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in

Einleitung.

er im 3<*h" 1829 »erfaßte „^(Itert^ümler " ift einer

ber geiftüollften 9tomaue, beren bie englifdje Literatur

fid) ju rühmen t>at. Sibgefe^en toon ber an$iefyenben

5>arfteuung beS fc^ottifd^eu nationalen Gebens, wie e$

fid* gegen baS ©übe beä 18. Saljrfmnbertä cntmictelt unb

geftaitet tyatte, begegnen wir l)ier einer gütte oon tya-
' ratteren, bie nnfer $icf)ter mit ber ganzen Ännft beä

$ramatiferä nnb ber geinfyeit beä $ft)d)ologen 311 üoü=

enbeter flaftt! hcrau^ubilben gewußt fjat. Unb bieje

Gfyaraftere nertljeilcn fid) Wieberum auf bie öerfd)iebenen

Stäube, in bie fid) bie bamaligc ©efeflfdjaft Sd)ottlanb3 gliebcrt,

in einer Söeife, bafj ba3 3ntereffc beä üejerä fid) in gleidjau 9)iafjc

ben Diepräfentanten ber Ijöljcrn unb niebern ©efettfdjaft£jd)id)ten

guwenbet. $enn wenn aud) Soüel, ber jugeubliaje §elb be3 9ioman3,

ben Sflittetyunft ber §anbjung bilbet, unb als ber eigentliche Präger

berfelben ju betradjten ift, fo fehen wir bennod) neben iljm in bem

meifterf)aft gezeichneten Clbbud eine ^erjönlid)feit, bereu Originalität

bie Sfjeilnafyme be£ £ejer£ in gleich erhöhtem ©rabe in SInfprud)

nimmt, tiefer ßfjarafter ift eine ungemein feine Satire auf jene

einfeitige Dichtung ber 5llterthum§forfchung, bie ohne ^lan unb

9#ethobe unb oljue jeben ^ö^em wiffenjdjaftlichen Stotd stte3, wa»

fdjeinbar burd) bie 3<*hrc geheiligt ift, tu3 SBereid) ihrer Untere

fudjung jie^t, fid) bte jum blinben 6nthufia3mu3 fteigert, unb in

ja^lreic^en gätten bom fchlidjten 9Jcuttermifc, dorn etnfadjeu gefunben

9ttenjd)enüerftanbe ad absurdum geführt wirb. 2lber tro$ biefer
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Schwäche weift bcrfelbe (SfjaraÜer tycroorragcnbe @igenfd)aften unb

zahlreiche 3U9C eines ebleren Naturells auf. (£§ fennjeidmet fid)

in iljm bie ftrenge ©ewiffenhaftigfeit, bie jchlichte (Einfachheit unb

Sparfamfeit, bie grabe Derbheit fo wie ba£ ftolje Selbftbewufjtfein

be£ beutjdjen 93ürgerthum3, bcffen Slbfömmling Clbbucf ift, wo$u

fid) beim and) eine entfpredjenbc $ofi£ ^^iltftröfer Sinfchauungeu

gefeüt, bie junt Ztyii al^baS <ßrobuft feinet cöübatären Sjriftenj

befrachtet werben muffen.

$cr $id)ter t)at e§ öerftanben, biefen ©^arafter mit fo tiielen

inbtoibucllcn gftgen auS^uftatten, bafc er i^n mit 9tedjt auf ben

Xitel feines 28erfeS fefcen burfte, obwohl er, wie gefagt, zu Sooel

faft in gleicher Entfernung ftet)t Wie ©bie Cdjiltree ober ber S3aron

SBarbour. £er f)eruntergefommene SBaron ift feit SBalter Scott eiu

Lieblingsthema ber mobernen sJ?omanbid)tung, baS aitdj üielfad)
'

.

für bie «ütjne mit ©lücf 6er)anbelt wirb. @S finben fid) Ist unferem

SBaronet all bie 3üge oon ebelmutf) unb Seic&tfinn, öon Stol§ unb

(Sinfalt; oon ftarfem SlbelSbewutftjctn unb etjarafterfc^mäctje, bie

ilm 511m Cpfer beS 3ntriganten unb ©auuerS machen müffen.

3n biejem Sinne ift er faft jur ttiptfdjen gigur üieler englifdjen

unb continentalen Romane geworben, bodj bleibt er unS nach Dielen

Seiten ljin, namentlich in feinem $Berf)ältnij3 ju Cibbucf unb

2>oufterSmtüeI intereffant, infofern ihn ber $id)ter mit einer Spenge

inbioibueller Süge ju üerfe^en gewußt r)at.

SöaS bie lefctgenannte gigur betrifft, fo geftet)en wir, bag fie

ftcf) unä ein wenig üon ber fjiftorifdjen Sßirflidjfeit 51t entfernen

fctyeint, baß wir eine gewiffe SebenSwafjrheit an ihr oermiffen. 35er

©auner fdjeint unS 51t fel)r (SinfaltSpinfel, ber ©lücfSrtttcr ju fet)r

Sftemme, ber Betrüger ju bumm unb unbeholfen, ber 9tefromant

für feine eigne $erfon 51t aberglaubifd), um in ben Greifen, in

bcnen er fid) etablirt r)at, wirtlich bie SKoHe fpielen 511 tonnen, bie

ihm ber £id)ter anweift, unb in ber er fogar ben eben fo nüchternen

wie üorfidjtigen Dlbbucf eine Seit lang }tt blenben unb ju prellen

im Stanbe ift.

$aß ihn Scott ber beutfchen Nation suweift, möchte noch §uu

gefjn; bod) will unS bebünfen, baß ber il^axatttx nicht recht in bie

Seit ftimmt, bie wir in 2)eutfd)lanb als bie ber Slufflärung unb

beS Nationalismus 51t bezeichnen pflegen. 3lber ber §umor, mit
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km ber $idjter ihn jeidmet, unb feine gerechte Strafe, bie er burdj

(Ebte Cchiltree erhält, föfmt uns oollftÄnbig aus, unb mad)t beu

bcutfchen fiefer leicht bie gärten unb Schrofffetten oergeffcn, bie

ihn an bem ©tjarafter auffallen müffen.

£er SBettter ift eins jener ooflenbeten ©enrebüber, bie unfer

SJidjter mitten aus ber gülle beS 8öß*WbenS herausgreift unb

mit Sfteifterhanb gur $arfteflung ju bringen wet&. tiefer G^arafter

bilbet in feiner glürflidjen unb §ufrtebenen Unabhängigfeit einen

toofjlthuenben ©egenfafc 5U ber oornehmen Umgebung, in ber mir

ifym begegnen. ,,3d) f)ab mein' Sadj auf nichts geftellt, brum ift

fo mof)l mir in ber SSelt," ift, mie eS fdjeint, ber S&aljlfprud) .

biefeS „fonigtidjen SBettterS ", mie er ftd) als Veteran mit ber

flehten @elb= unb ftleiberfpeube, bie er am ©eburtstag beS £anbeS^

förften empfängt, mit @tol$ unb Selbftberou&tfein nennen barf.

Sie einjad), fchüdjt unb boer) mie unenblid) rcid) au treppen

3ügen ift biefer (£f)arafter! 9*id)t Arbeitsjd)eu ober ©ebrechlidjteü,

fonbern ber ungezügelte gretheitsbrang, ber aßen 53efi&, felbft beu

eines eignen §erbeS als läftig unb beengenb üon fidj weift, beftimmt

ü)n 51t bem ©ewerbe, baS bei beu biebern Schotten ber bamaligcn

3eit feincSwegS fo üerrufen mar, mie eS ^eut 511 Sage bort unb

anberSwo ift. ©bie, ber priüilegtrte SBetiler, ift überall $u Saufe,

bei §od) unb fiebrig betaunt unb gern gejefyen, ein üagabunbirenbeS

gaftotum, baS Seit genug hat, fid) mit ben Angelegenheiten Rubrer

5U befaffen, meil feine eignen tfjn nicht in Slnfprudj nehmen; ein

ftetS üergnügter armer Teufel, ben bie deichen nidjt jurüefftoßen,

unb ber üon unjerm 9llterthümler, ben er an Scharffinn überragt,

in einem gemiffen ^atnttoftn Sinne fogar gefürchtet wirb. Gbie

Ocr)tItree ift ber f)auptfädjud)e Xräger beS £mmorS, farfaftijd), mi&ig,

unb bod) burdj unb burdj bieber, unb bei aller ©chalfl)aftigfeit

§ur föeblidjfeit, jum 2Bol)ln)un geneigt. Sein früherer folbatijdjer

Seruf brüeft if)m ben Stempel eines eblen Selbftbemu&tieinS auf,

baS i^n MS jum Aeugerften aufopferungsfähig macht. 9JUt biefen

intcllectuellen unb fittlidjen <Sigenfa)aften auSgerüftet, hat bie Art,

in ber er ben geheimften s#riüatüerhältmffen ber höheren Greife

nahe tritt, wie er fich jchliefclid) in bie §auptaftion einmijcht, unb

iu berfelben eine heröorragenbe Üiofle fpielt, bie ihn fogar in bie

httimfte Berührung mit ber hochabligen gamilic ©lenallan bringt,

•
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mcf)t3 Mnfröfcige«. 2lu3 bem le^tertoä^nten Greife tritt }im&$ft

ber junge Sooel, ber eigentiühe §elb uujcrS 9ioman3, anfangs

freiließ t>erfcr)Ieiert unb in tiefes ©eheimni& gehüllt, fpätcr aber

immer beutlicher unb julcfct in reicher gütte unb plaftifdjer $ofl=

enbung ^eroor. ©ein eble3 Verhalten beutet in gennffem Sinne

ben $lbel feiner Slbftammung im Voraus an. 3n ber Verfdjleierung

folcher C£f)araftere unb in bereu nachträglicher ent^üHnng ift unfer

Xic^ter entfd)ieben 9Jceifter, namentlich roo, roie in unterem SRomane,

ein tragtfcr>eä gamiliengefchirf sugleich §u einer gläcflicr)en Söfung

geführt roirb.

$ie grauencharattere ber höheren ©efettfchaftSfreife, grftulein

28arbour, 2Jcarn 3Jc'3ntt)re, unb ©rifelbiS, bie Schroefter Clbbutfsi,

treten nicht befonberä fytxtiox, um in höh^em ©rabe unfre 9luf

merffamfeit 51t feffeln; aber in ben unteren Sphären ber ©cjefl=

jehaft §at ber dichter in ber alten @13beth einen ßfjarafter oou

eminent bramatifcher Söirfung gefchaffen. 2)a3 öon ftfjroerem Sd)ulb=

benmfjrfein gepeinigte ©emütf) ber Otiten fann nicht ergreifenber,

ihr @nbe nicht graufiger gefchilbert werben; unb bennoch liegt aud)

in biejem menfchlidjen SSefen noch etroaS föühreube^ MnauerlenncnbeS.

(S§ ift bieS ba§ lebhafte Vafallenberoufjtfein, ba§ baä unglücfliehe

Seib charafterifirt, ein Veroufetfein, ba§ bie Unterthanenpflid)t

roeit über bie ©ren§en be3 Sittlichen unb Sieligiöfen auäbehnt,

baS ber Seljnäherrin bie £reue bis 311m £obe fy&lt, unb felbft t>or

bem Verbrechen im Qntereffe ber ©ebieterin nicht jurürfbebt.

ttucr) bie übrigen Signren beS Romans, ber heißblütige, af)nen=

ftolje §eftor, ber üoit feinem Sdjmeräe um ben oerlorenen Soljn

tiefgebeugte Sttudlebatfit, ber gejehäftige grifeur (£ajon finb fein

inbioibualifirt; namentlich aber ift baS tlatfchenbe ©eoatterinnen=

Äleeblatt §u gairport, roeldjeS ftch um bie neugierige ^ofthalterin

, gruppirt, mit fieberen Strichen gezeichnet.

Pehmen mir 51t bem ©efagten \)in^u, baf3 bie §anblung eine

äu&erft fpannenbe ift, unb baß bie eingefügten ©pifoben, als bem

öffentlichen unb politifchen Seben entnommen, mit hiftorifdjer Sorg=

fall bargeftcllt roerben, fo roirb ber aufmertjame £efer aus ber

Seftüre biefeS Montaus geroig eben fo oiel Velefjrung als ©enufe

baoon tragen.

» — »—» •

—
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Äapitet L

8iuft nad) 'ner flutföe, lagt *nc ftutfdje rufen,

Unb fei ber SKann, bet ruft, augteifl bet Wufec

Unb ruft er, foO* er gor nid&ts anbre* rufen

BIS ßutfäe, «utfdje, ftutfö! 'ne Sfutfc^', i$r Götter!

et)rononljontontf>ologo8.

n einem frönen ©ommermorgen, gegen ba§ @nbe be3

achtzehnten 3o^nnbert§, berfalj fidj ein junger ele*

ganter Sftann mit einer $arte für einen ber öffentlichen

SBagen, meiere jnrifchen (Jbinburgh unb OueenS -gerrt)

SReifenbe beförbern; an tefcterem Orte befiubet fich, mie

fdjcm ber $ame anbeutet unb mie menigftenS allen nor=

bifct)cn Sefern befaunt ift, ein ^affagierboot, auf bem man
über beu girtf) of gorth fät)rt. 3>ie Shitfdje mar eigene

lid) auf \täß töfifetibe beregnet, moju inbefe noch bie blin*

ben «ßaffagierc famen, bie ber Äutfcher unterfeegS auflag

unb Denen aufbringen tonnte, meldje ein Stecht auf bie ^täfce

hatten 1
)- harten, meiere ju einem Sife in biefem tuenig be=

quemeu gufjrroerf berechtigten, üerfaufte eine alte jdjarf bliefenbe

£ame, mit einer Griffe auf einer fefjr bünnen S^aje; fie betoofjnte

einen Heller, befjeu fdjmafe unb fteile treppe nach Der ©trage herauf

ging; unten aber öerfaufte bie $ame SBanb, Sprint, Nabeln,

Strtcftootte, grobe Seiumanb unb ähnliche ©egenftänbe meiblichen

©ebrauch§ an biejenigen, toelche 9Jhttf) unb ©efehtef genug befa&en,

jur Siefe ihrer SSohnung hinabjufteigen, ohne entmeber felbft

fopfüber htuunter$uftüraen, ober einen ber zahlreichen drittel hinab=

jumerfen, melche ju beiben 6eiten ber treppe ba§ ©emerbe ber

^emohnerin anbeuteten.

l) tiefer iböHtfdje Suftanb ^errfc^te 1865 no# in einet geh>erbrei#cn ©egenb

beS öfterretdjiföen Staates. 2)er Ueberfefcer. »

SBalter 6cott3 Romane, m. 1
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(Sin auf einem tjeroorragenbcn SBrettc feftgenagcltcr Settel,

ber ba oerfüubtgte, baß bie üueenS - gerrn 5)iligence prdciS jwölf

Uhr, 3)ien3tag ben fünfee^nten %nli 17—, abgeben werbe, wnt

ben SRcifcnbcn Gelegenheit 5U geben, mit ber glutjeit ben girtr)

jjajfircn 51t fönnen, log bieämal wie je ein .unäuöerläffigeS 58ütte=

tin gelogen hat; benn obwohl bie bcfagte 6tunbe bereits auf

bem %%nvmt St ©iteS geflogen ^atte unb üon ben anbem
türmen beftätigt worben mar, fo erfdjieu bod) teine ®utfd)e an

ber bejeichnetcn Stelle, greilidj waren erft gwci harten gelöft

worben, unb oietleiajt r)attc bie ÄcÄerbame ein (Stnberftänbnijj mit

ihrem Stutomebon, baß er in folgen galten ein wenig 3 cit jugebe,

um wo möglich bie teeren $läjje noch ausfüllen 511 fönnen; —
ober befagter Shitomebon fmtte aud) wof)l bei einem ikidjenbegängs

niffe 31t fungiren gehabt unb würbe nun aufgehalten, weit er

uotfywenbigcrweije erjt ben jajwar^cn Xrauerjdjmucf oon feinem

gutjrwcrfe abnehmen mußte, ober er hatte erft noch e"lcn Bdjoppen

mit bem §auSfncd)te, feinem 2>uabruber, trinfen muffen — ober

— furj, er erfdjien nicht

$er junge £err, ber bereits ungebulbig- würbe, erhielt jefct

einen ©efär)rteu in biefer fleincn Unamtehmlidjfeit beS irbifchen

SafeinS in ber Sßcrfon beS ManucS, ber ben jweiten $Iafc ge=

miethet ^atte. 28er eine SRcife antritt, unterfcheibet ftch gewöhnlich

teicht oon feinen Mitbürgern. 2>ic Stiefeln, ber Ueber§ief)er, ber

SRegenfchirm, baS Säjdjchen, bie Müfce tief über bie entfchloffenen

SBrauen herabgebrueft, ber fefte unb widrige Schritt, bie furzen

Antworten auf bie ©rüge müßiger SBcfanuten, — atleS bteS finb

Mcrfmale, an weldjen ber erfahrene föeifenbe in ber $oftfutfd)e

oon weitem etlennt, wer, ber ©enoffc feiner fernen SReife fein Wirb,

fobalb biefer bem ipaUeülafee ^ucitt hierauf beeilt fidt) ber juerft

©efommene mit weltlicher &ift, ben beften $lafc in ber Äntfche fidt)

felbft §u fidjern unb für fein ©cpäcf bie befte Sluorbnung ju

treffen, ehe fein Nebenbuhler cinfteigt. Unfer junger Mann, ber

überhaupt wenig Klugheit befaß unb wegen $tbwefent)eit ber tutfdje

baS Vorrecht ber ©at)l nicht gelteub macheu tonnte, unterhielt fidj

ftatt befielt bamit, baß er bie Scfdjäfttgung unb ben Stan'o beS

MnnncS 51t beftimmen fuchte, welker jefet herbeifam.

tiefer war ein ftattlidjer SedjSaiger, oietleicht noch Mk*, aber
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feine frtfdje <$eftd)t3farbe unb fein fefter Stritt beutete an, baß

bie 3aljre feine ftraft unb ©ejunbfjeit nicr)t gefdjwädjt Rotten. Sein

SCeußere^ war oon cdjt fdfjotttfc^er %xt, — ftarf marftrte unb

etmaS fyarte 3»9e, ein pfiffiges, burdjbriugeubcS 9luge unb eine

Sttiene, bereit natürlicher (Srnft burd) einen 5lnftrtcr) fpöttijd)en

jpumorS belebt war. ©eine Reibung mar oon einer 3arbe, bie

aber 311 feinem SOter unb feinem (Srnft paßte; eine wobjfrifirte

uitb gepuberte $errüde, bie ein niebergeträmpter $ut bebetfte, fjatte

ein etwas fteifeS unb förmlidjeä «nfe^en, ©r tonnte ein ©eiftlia>r

fein; bod) r)atte fein $eußere3 ntefjr oon bem SSefen eines 3öelt=

manneS, als man gewöfynlid) bei fdjottifdjeu ®eiftlid)eu finbet, unb

fein erfter SluSruf madjte olmeljin jene Vermittlung feljr jweifelliaft.

9#it eiligem Säjritt fam er fjeratt, warf einen unruhigen

SBIicf auf baS .Stff^&Iatt aw $ird)tfjurm, faf) fobanu und) ber

(stelle, wo bie Shitfcfye galten fotlte, unb rief: „$ol'S ber Xeufel

— ba bin idj bodj |u fpat gefommen!"

S)er junge SJcann befeitigte feine SBeforgntß burdj bie 9caa>

ridjt, baß bie futfcfye nod) gar nidjt ba fei. $er alte §err, ber

[idj tDa^rfcr)einltcr) be§ eigenen Langels an $ün!tlidr)!eit bewußt

war, ljatte im erften $(ugenblüf ntdjt ben ^Jlutt)
,
benfelben Segler

am ®utjd>er 51t tabeltt. (5r ttatjm ein ^Satet, baS bem 2lttfd)eiit

nad) einen großen Solianten enthielt, einem tieinen Knaben, ber

iljm gefolgt mar, ab, unb inbem er biefem freunbltd) mit ber

ftanb über ben ftopf frridt), Ijieß er ttpt jurüdgefjen unb Wir. 93

fagen, er würbe gern nod) ein paar SBorte mit if)m über iljren

§anbel geiprodjett fyaben , wenn er gewußt ptte, baß nod) fo oiel

3eit übrig fei. $er fnabe jögerte, otcllcidjt in ber Hoffnung

auf einen $ennto, um fid) Äügelcgen ju taufen; aber fein <ßennn

fam sunt 93orfd)eiit. Unfer alter $err lehnte fein ^ßafet au einen

ber Sßfoften oben an ber Xreppe, unb wäljrenb er ben juerft ange=

fommenen Steifenben anfalj, wartete er etwa fünf Minuten fd)Wei=

genb auf bie $luhmft ber üerfprodjenen $iligence.

9cadj einigen ungebulbigen 931iden auf ben oorgerüdten WIU

nutenseiger ber Xljurmuf)r, ben er mit feiner eigenen Xafdjeuufyr,

einem großen altüäterifdjen golbenen 9*epetirwerf
,
öergltd), unb mit

ftnftcrem ©timrunjeln, baS feinem üerbrießlidjen „pfui! pfui!"

gebüfjrenben ftadjbrutf gab, rief er ber alten $ame im Detter ju:

*
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„Siebe grau, tote Seufel ift bod) 3hr Warne? — grau 30*00

leud)ar!"

5rau 9Jcacleuchar , bie wol)t wußte, ba& fie in beut beöor=

ftehenben Kampfe eine befenfiöe Ütoüc ju fpielen Ijabe, beeilte fid)

nicht, burd) eiue fdjnetle Antwort bie $crhaubluug 51t förbern.

„grau 9Jcadcuchar — liebe grau/' (mit erster Stimme;)

aber jobamt für fidj: „alte §e£e, fie ift fo taub, U)ie ein $lofc

— id) fage, grau 9ftaclcud)ar!"

„$itte, eben mufe id) Stnnbeit bebieueu. — SBirflid), ftinbdjeu,

id) fann'3 um feinen Pfennig billiger laffeu, als id) fagte."

„grau," wieberl)olte ber grembc, „meinen Sie, mir fönnen

ben gangen Sag l)ier fte^en, bis Sic baS arme Sieuftmäbd)en

um ben £of)tt nnb ba$ Srinfgelb eines falben 3af)reS geprellt

haben?"

„©eprcllt!" mieberholte grau SDlacleuchar, bie ben Mampf

gern auf einem üertfjeibiguugdfäfjigen ^lafcc annehmen wollte; „id)

oeradjte 3hre Söorte, §crr; Sie finb ein unhöflicher äRauu, unb

id) wihtfehe feljr, Sie üerliefjcn ben ty\a% bort unb ocrunglimpften

midj nid)t an meiner eigenen Sreppe."

„Sic grau," fagte ber Sllte mit einem fdjlauett 5Mitf 5U bem
anjd)einenben föetfegefährtett, „toerftef)t nid)t3 oou 3njurien; -—

Seib," fu^r er fort, fid) wieber nach bem fteffer meubenb, ,,id)

greife Seinen ©harafter nicht an, fonbem wünfdje 51t wiffen, Wa£
auä Seiner $utfd)e wirb."

„3Ba3 wollen Sie?" antwortete grau 9Jcaclcud)ar, wieber

taub geworben.

„Sit h^en s
,piäfcc gelöft, 5)cabam," fagte ber jüngere grembe,

„$lätje in Qhrcr Stligcnce nad) Cuecn^gerrt)."

„Sie ben t)albeit 3öeg surürfgelegt f)üfw\ follte," fuhr ber ältere

unb ungebulbigere 9ieijenbe fort, iubem er beim Sprechen immer
jorniger würbe; „unb nun werben wir aller 3Baf)rfd)einlichfeit nad)

bie giut oerfäumen, unb id) tjaht ©efd)äfte bon 2Bid)tig!cit auf

bem anbern Ufer — unb ©ure oerfludjte Shitfd)e" —
„Sie ftutfdjc? — Sfteiu Gimmel, ©eutlemeu, ift fie nod) ttidjt

auf bem $lafce?" antwortete bie alte Same, mäljrenb ihr fd)reienbcr

heraueforbentber Sott §n einem fanftett (SntfchulbiguugSjammern

herabfanf. „SBar'ä bie &utjd)e, worauf Sie t;ter warteten?"
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„3Ba£ fonft fjätte unä ocrmodjt, fyier an ber Söanb in tcr

Sonne 511 braten, Sic — Sie pf!irf)toergeffene§ SUcib! 2öicV"

grau s3flaclcud)ar flieg nun if)re Sreppe empor, bis Ü)re 9Jafe

auf3 gletdje sJ2iöeau mit bem Strajjcnpflafter fam; barauf, nacfjbem

fie ifyre Frille abgemijdjt Ijatte, um ba$ 31t jefyen, ma§, roie fie

redjt gut toufste, nid)t oorljanben mar, rief fie mit gut erfünfteltem

Srftauneu: „Wein Gimmel, fyat toof)( je ein 9ttenfcf) bergleicfyeu

erlebt!"

„Qa, Sie abfdjeutidjeä Söeib," fdjimpfte ber SRcifenbe, „Diele

mögen bergleidjen erlebt f)aben, unb alle iocrben bergleidjen er*

leben, bie etroaS mit (Snrcm fdjlampigcu ®efcr)(ecr)te 511 tfjun fjaben."

Sfcit ö r°6cm Unmiüeu ging er nun oor ber ftetlcrtfjürc auf unb
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ab uttb feuerte klagen, Vorwürfe unb $rolnmgen auf bie beftürjte

grau 9ttacleudwr f)inab. ©r wollte eine ^oftjdjaife nehmen — er

wollte — er mußte heute am nörblid)en Ufer fein, unb ade 9teife=

foften, jomie ber birefte unb inbirefte ©djaben, ber au§ bem

löerjug cntftänbe, fottte auf baä fdjulbige §aupt ber Srau 9ftac=

leuctyar fallen.

(53 lag etwa3 jo Äomijdjeä in feinem mürrtfdjen SBeneljmen,

baß ber jüngere 9teifcnbe nt(t)t umfyin tonnte, fid) baran ju er=

göfcen, bejonberS ba eä fid) seigte, baß ber alte §err trofc feinet

Sorne« bod) bann unb mann über feine §eftigfeit ladjcn mußte.

%U aber grau 9Racleud)ar gleichfalls in biefeS ©eläd)ter einju^

ftimmen begann, fo fefcte er ihrer unjeitigen Suftigfeit aläbalb

ein Biel.

„grau,* fagte er, „ift bieS 3lüertiffement oon Seiten ^" @r
jetgte "Dabei ein ©tücf bebruefteä Rapier. ,,©tet)t barauf nict)t

Deutlich, baß, milT3 ©Ott, mie ©ie fid) ^eitct)Ierifcr) au^brüeften, bie

£lueen3=gerrn Xiligence ^eute um 12 tlljr abgeben werbe? Unb
falfdjefte ber Kreaturen, ift e3 je^t nicht ein Viertel nach swölf,

olme baß eine SHligence gu fe^en ift? Äeunft $u auch wohl bic

folgen, wenn mau Untertanen burd) falfdje 9?ad)nchten oerlocft?

äöeißt $u wol)l, baß bieö aU Vergehen gegen bie öffentliche ©idjer=

heit beftraft werben taut? Antworte; unb einmal in deinem
langen, nufclofen unb Übeln Seben fprid) ber SBaljrheit unb Stuf*

ridjtigteit gemäß, „t)aft $u eine fold)e $utfd>e ? Sft fte oorhanben

in rerum natura? — Ober ift btefe fdjnöbc 3(nfünbigung ein bloßer

©chwinbel, um Uuöorfid)tige um it)re $eit, i^re ©ebulb unb brei

Shilling iianbegmünje ju prellen? &aft 3)u, fag id), fold) eine

ÄutfeSc? 3a ober nein?"

„greilid), lieber §err; bie Nachbarn fennen bie tutfdje red)t

gut, grün unb rotl), brei gelbe Leiber unb ein ]ä)toax^.
u

„grau, teilte umftänblidje Beitreibung ^ilft $ir ntct)tö —
ba3 fann and) eine neue Süge fein."

„Hefter $err," fagte bie eingejdjüdjterte grau ^Kacleudjar gän§s

lief) erfdjityft, ba fie fo lange ber ©egenftanb feiner 9tf)etortf ge=

wefen, „nehmen ©ie 3^re brei Spillinge jurücf unb laffen ©te

mic§ in grieben."

„N\a)t fo rafer)! nicht fo rafet) ,
grau! Serben brei ©dnHing e.
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mid) nadj Oueen$=gerrtt bringen, deiner üerrätfjerifdjen ^ctomtt-

madjung enripredjenb? Ober werben fie mir ben Schaben erfefcen,

ben ba$ Unterbleiben meines ®ejdjäfte3 oerurfadu"? Serben Sie

mir bie Soften Vergüten
r
wenn td) einen Tag lang am bieSfeitigeu

Ufer ju liegen genötigt bin, fobalb bie glut öorüber tft? Serb

tdj, fag tdj, bamit ein 33oot mieten tonnen, wofür ber regeb

mäßige SßreiS allein fünf ©Willing beträgt?"

$>ier warb feine föebe burd) ein potternbeS @eräufct) nnter=

brocken, weldjeS ba3 Taljen be£ erwarteten Summierte oerfüubigte,

baS mit ben abgetriebenen ©äulen in möglidtfter (Site fjerauraffelte.

VRit unau§fpred)lid)er greube fat) grau 9ftacleudjar ifyren Reiniger

in bem lebemen haften Derfd)minbcn; aber als ber Sagen fdjon

fortfuhr, flaute fein $opf nodj au§ bem genfter nnb erinnerte fie

in Sorten, bie fidj mit bem ©eraffel ber 9täber mifd)ten, baß,

wofern nid^t bie Tiligence 511 redjter 3e^* in Oueen3=gerrt) anlange

unb man bie glut nod) benufcen fönne, fie, grau SDtacteudjar für

alle golgen öerantwortlid) fei, bie barauS entfielen mürben.

2)ie £utfd)e Ijatte fidt> bereite eine Stnnbe SegeS oorwartä

bewegt, elje ber grembe feinen ©leidjmutlj wiebererlangte, wie au£

ben fdmter'älidjen SBemerfungen entnehmen war, bie er oon $eit

3eit tjören tiefe, ba& bie SBa^rfcr)cinlict)feit , bie glut $u oer=

fäumen, fidj faft jnr ©emifjfyeit freigere. TOmäfjlid) legte fia) inbefj

fein 3orn; er trotfnete bie (Stirn, bie wieber Reiter war, öffnete

fein ^ßafet nnb naljm ben golianten fyerauä, anf welken er öon

3eit $u 3«t mit bem fnnbigen ©lief eines £iebf)aber3 flaute, ©r

bemunberte beffen GJröfee nnb ©efdjaffenljeit, überzeugte fidj burd)

genaue Prüfung febeS einzelnen SBlattcä, baß ber SBanb unüerfe^rt

itnb t>om Titelblatt bis ans (Snbe complet fei. Sein SReifegef<if)rte

na^rn fid) bie greiljeit, nad) bem ©egenftanbc feiner 2lufmerffam=

feit 5U fragen. (Sr erfyob feine Äugen mit einem etwas farfafri=

fdjen SBlide, als fefce er oorauS, ber jugenblidje grager werbe feine

Antwort woljl nidjt fd)ä{jcn ober üerfteljen tönnen, nnb erflärte,

baS 23ud) fei Sanbt) ©orbouS Itinerarium Septentrionale, ein SBudj,

meldjeS bie römifdjen Ueberrefte in Sc^otttanb iüuftrire. T)urd)

ben gelehrten Titel ntdjt äurürfgejdjretft, braute ber gragenbe nod)

mehrere (Srtunbigungen oor, welche jeigten, bafc er guten ©ebranc^

t>on einer guten Grsielmng gemalt f)abe, unb, obwofjt mcr)t eben

^1 — *
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tin fefjr grünblidjer Kenner be§ Atterthums, bodj befannt genug

mit ben ftlajfifern fei, um, wenn mau fid) weiter über baS Xtyeraa

verbreiten wollte, eiueu tfjeüuefjmenbeu unb oerftänbigen 3«^rer

abzugeben. $er ältere sJicifcnbe, ber mit Vergnügen bemerfte, baß

fein (Gefährte fähig fei ihn ju oerftehen unb 511 antworten, ftfaftte

fid) mit (Sifer in eine gtut öon SBorten, bic öon Urnen, SSafen,

SSotiüaltären, römifd)cn Sägern unb ben Regeln ber geftung£bau=

fünft fyanbclten. $a£ Vergnügen an biefer Untergattung hatte eine

fo befänftigenbe traft, baß, atS ^wei neue Urfadjen ber Bögerung

eintraten, unfer Sdtertfjfimler bieSmal ben Auffdmb bod) nur mit

einigen Snterjectionen beehrte, bie übrigens meljr ber Uuter=

bredjung feiner 9?cbe als ber 3ögerung §u gelten fabelten.

$er erfte Aufenthalt war burd) baS Springen einer geber am
SBagcn öeranlaßt, welche mit 3)iür) unb 9toth in Seit öon einer

falben Stunbe l)ergefteüt würbe. $ie jweite Verzögerung ^alf in=

beß ber Alterthümlcr felbft mit herbeiführen, wofern er nicht bie

^anpturfadje war. @r bemerfte nämlich, baß eines ber ^Pferbc baS

.<pufeifen eines VorbcrfußeS öerlorcn hatte, unb fe^tc ben $utfd)er

üon biefem wichtigen Langel in $emttniß. „3omie Sttartingale hat

baS 23efd)tagen contraetmäßig 51t bejorgeu," antwortete %o$n, „unb

id) bin nicht angewiefeu, folcher Vorfälle wegen Aufenthalt 31t

machen ober mir Unfoften unb Verbruß jujuäiehn."

„Unb fäfjrft $u j«m — ich weine 5" beut £rte, wohin $u
geljörft, $erl, — wer, glaubft $u, wirb 2>ich benn contraetmäßig

bejorgeu? §ältft %u nicht fogleid) unb führft baS arme X^icr jur

nächften Sdjmiebc, fo lag ich $)id) beftrafen, wofern cS in 9Jftb=

Sotlnan noch einen SricbenSrichter gibt;" unb bic Äutfdjenthür

bffnenb, fürang er heraus, mährenb ber Äutfcher gwar feinem Ve=

fehle gehorchte, aber oor fich hi"nutrmclte, baß, wenn bie Herren

nun bie Shttjett oerpaßten, fte eS einzig fid) allein ju^ufchreiben

hätten, ba er gern weiter gefahren wäre. 9ftit biefen Unterbred)im=

gen ber Steife »erging fo üiel Seit, baß fte faum ben ftügel jcn=

feitS beS SBirthShaufeS hinabfuhren
1
), als baS erfahrene Auge beS

AlterthümlerS auch foglcici) an ber weiten glädje naffen Sanbed

unb au ber $ai)i ber fehwarjen, mit Seegras bebedten Steine unb

l) 9tn ber Sübfätc öon CuecitS-Scrrt).
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flippen, melcrje längs ber ßüfte fidjtbar tuarcit
, erfamtte, bafs bie

^(utjeit bereite oorüber fei. $er jüngere 9leifenbe erwartete

einen 9lu£brucf) beö Unmillenä; modjte mm aber nnjer §clb jid)

öurd) ba£ frühere 9JUf3gcjdnrf bereite im Sevelten crfd)öpft fabelt,

ober modjte er feine beseitige (Gefell jdiaft §tt anjpredjenb finben,

um über irgenb etmaä )U fingen, roas bie >Hetfc öerliiugern tonnte,

jo Diel ftet)t feft, bafi er jid) mit oieler SRefignation in jein 3d)irf=

jal ergab.

„$er Xeufet ftfct in ber $iligence nnb in ber alten JpCEe, ber

jic gehört! — $iligcnce, jagt icr)? ba3 £d)nctfeul)au4 follte fie

Reißen — fliege nennt fie ba3 2Beib — jdjöne fliege! fie bemegt

jid), gleid) ber gliege auf beut ftlciftertopf , wie ber ^rlänber jagt.

3nbe&, 3ctt unb ftlut marteu auf feinen 9ttenfd)en; unb baljer,

mein junger Sreunb, motten mir tjier im .ftaag ein biad)eu ein;

fefjren; e3 ift bieä ein red)t anftänbige» $au$, unb id) merbe mid)

glütflid) jdjäfcen, meuu id) meinen 93erid)t beenbigen fann, ben id)

3fmen über ben Unterjdjieb ber castra stativa unb ber castra

aestiva jdmlbig bin, $inge, bie leiber oou jo Dielen unjerer ftifto;

rtfer üermedjjelt merbeu. $um ©enfer, nmrum geben fie jid) nidjt

bie Sftüfje, fid) burd) bie eigenen Hilgert p überzeugen, ftatt bajj

einer bem anbern blinblingä nad)jd)rcibt! — 9lun, mir merbeu und

im £>aag rcdjt bequem finben, unb menu mir etroaä sJD2ittagbrob

gcuojjen tjaben, fät>rt e3 fid) überhaupt angenehmer mit ber (£bbe

unb bem 9lbenbnrinbe."

3n biefer djriftlidjen Stimmung, bie jm allen fingen ba£

$efte jagte, ftiegen unjere 9kifenbeu im £mag ab.
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ftapitel II.

$err, man berleumbet mirf) auf offner Strafte,

(Sin ärmlid) Stücflcin Hammelbraten täglich

©aftloS geröftet unb tiinabgefoult,

mit »uttermildj gemifd&t, mit bünnem Sier!

** ift gegen meine ßonceffion, mein ©rbe!

SBein ift ba§ SBort, baS gjienf^en^erjen freut,

©in 583einf)auä t>alt id). „Sect," betagt mein 3df)ilb,

SReitt 38at)lfpruc^ ift: „feib luftig unb trinlt Sperrt)!"

5öen 3onfon8 Weite« SBirtf)Sf)aug.

' IS ber ältere SReijenbe ben gcbredjlicfyen Söagenrritt

beim SBirtfySfjauje Ijerunterftieg , würbe er bon bem
fetten, gidjtijcfieu, furjatfymigen SBirtlje mit jener

9JHfd)nng oon 93ertrauli<f)fett unb föefbeft begrübt,

meiere bie fdjottifcljen SBirtfje ber alten ©dmle gegen ifjre

gearteteren ©äfte'anjunefimen pflegen.

„©Ott beroafjr' unS! SJlonfbarnS," fo rebete er üm
mit bem tarnen feines Ritterguts an, ber bem £f)r eines

fcljottifcfjen ©runbbefi^crS ftetS angenehm flingt, „finb

©ie eS? 3d) hoffte taum, (Suer ©naben oor bem ©djlufj

ber ©ommerfijjung ju fefyen."

„9ftd)tSnut3iger alter ÜleufelSferl," antwortete ber ©aft, wobei

feilt fdjottifcfjer Slccent wie gewöfmlidj im 3oru borfjerrfdjte, „alter

bummer fterl, was Ijab idf) benn mit ber ©ifcung ju tljun, ober

mit ben ©änfen, bie borten fliegen, ober mit ben £>abidjten, bie

tfjnen bafelbft bie Erlüget ausrupfen?"

„$aS ift feljr wafjr," fagte ber SBirtf), „aber idf) badjte, ©ie

Ratten etwa eine eigene sJierf)tSfad)e bort 511 oerfolgen; idj felbft

fyabe eine, fo einen $rocejj, ben mir mein $ater hinterließ, ber

if)n and) fdfjon oon feinem $ater geerbt l)atte. ©S r)onbelt fid& um
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unfern &interfyof — Sic werben baoon im Parlamente geljört fyaben :

§utd>infon contra 9ttadttd)infott — ift ein mot)lbefannter ^roceB,

er ift fd)on öiermal üor bem 9utSfdm&, aber bie ftlügfteu oon

trjnen tonnten ben Xeufel nichts aus bem $inge machen, als baft

fie'S roieber in8 Plenum fdjidten — o, cS ift angenehm ju fefjen,

rote lange nnb wie forgfältig baS 3tcd)t in biefem Sanbe erwogen

wirb."

„galt'S äftaul, 9Jarr," fagte ber SReijenbe, aber äufeerft

gut gelaunt, „unb fag' lieber, was biefer junge £>err unb id) junt

SUltttageffen Ijabcn fönnen."

„O, eS ift gijd) ba, - eS gibt Seeforellen unb Sd>eüfijcr,e/'

fagte Sttaditdnnfon unb breite feine Seroiette; ,,aud) lönnen Sie

$ammelcoteletteS, üorjüglid) gute tßrei&elbeertörtdjen , unb alles,

toaS 3^nen fonft nodj beliebt, Ijaben."

„2)aS Reifet fo oiel als, eS ift weiter ntdjtS ba? 9htu gut,

ijifd) unb ßoteletteS unb bie Xörtdjen werben genügen. 9lber afyme

un3 bie öorfidjtige Sangfamfeit nid)t nadj, bie Shl an ben ©c-

rtdjtSljöfen lobft. Safe uid)tS oom WuSfdntfc ins Plenum fänden,

tjörft $u?"
„9fein, nein," fagte 9J*aditdn'nfon, ben ein mieberfjolteS unb

aufmerffameS $urd)lefen gebrudter Si&ungSberidrte mit einigen

jurijtifdjen trafen befannt gemalt $atte, „baS Sttittageffen fofl

quam primum unb jmar peremptorie aufgetragen werben." Unb

mit bem felbftgefäüigen £ad)en eines oieloerfpredienben SSirtfyS ließ

er bie ©äfte in bem fanbbeftreuten 3iwwer, befjen Sänbe bie oier

SafjreSjeiten, in Tupfer gefroren, fdjmüdten.

$>a, tro$ fetner $erfid)erung bcS ©egentljeilS, bie t)errlict)c

ßangfamfeit ber ©efejje in ber 3Birtf)SlmuSfüd)e nid)t olme Vßaxab

lele blieb, fo erhielt ber jüngere föeifenbe eine Gelegenheit, f)inauS--

äugerjen unb fid) bei ben beuten im $aufe nad) 9?ang unb Staub

feine« ©efäfjrten 311 erfunbigen. $ie 9Jcittf)eilung mar allgemeiner

nnb unbefrimmter Ätt, aber fyinreidjenb, um ifm mit bem Tanten,

ber ®efäiti)tt unb ben Umftänben beS Gerrit befannt ju madjen.

3onan)an Clbenbud ober Olbtnbud, im SJhtnbe beS Golfes

^ufammengejogen Clbbud, üon SftoufbarnS, mar ber jmeite SoI)it

eines §errn , ber ein Meines ©ut in ber 9töl)e einer lebhaften ftafen*

ftabt an ber ftorbofttüfte SdjottlanbS befafc, bie mir gatrport
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nennen wollen. Seit mehreren Generationen war bieg ©cfchlecht itt

ber ©raffdjaft anjäjftg nnb würbe in ben meiften $egenben (£ug=

lanb» wof)l für eine bebentenbe Samtlie gegolten fjaben. 5lber bie

©rafjdjaft X fmtte bereite Ueberfluß an ©beUeuten bon älterer

Jperfunft nnb größerem Vermögen. 9lud) waren in ber legten ©e=

ncration bie meiften Slbeligett ber 9?aa)barfd)aft Sacobiten 1

) ge=

Kiefen, wafjrenb bie Vefifcer oon 5Jconfbam§, gleich ben ^Bürgern,

ber nahegelegenen Stabt, ftanbljafte Anhänger ber proteftantifchetr

Erbfolge waren. 3>te iefctem Ratten inbeß einen Stammbaum, auf

ben fie eben fo ftolj waren als* jene auf iljre fädjfifchen, normäu=

ttifdjen ober ceiüjdjen Ö5efcr)lecr)töregifter. $er erfte Clbenbud, ber

bie 9Ueberlaffung ber gamilie furj nad) ber Deformation begrünbet

^arte, ftammte bon einem ber früljften Pfleger ber Vuchbruderfunft

in $eutfd)fanb ab unb tjatte feine £>eimat in golge ber gegen bie

Vefetmer be3 proteftarttifd^en ©laubenä geridjteten Verfolgungen

oerlaffen. Gr fanb eine guflucfyt in ber Stabt, in beren 9^är)e feine

9Jad)fommen fpäter wohnten, unb §war um fo leichter, Weil er ber

proteftantifdjen Sache wegen litt; nicht minber aud) be§Iml&, weil

er ©elb genug mitbrachte, um bie fleine Vefifcung 9Dcontbam3 51t

taufen, bie bamalä ein üerfdjmenberifcher #airb feilbot, Sie war

bem Vater biefcS ©beltnattneä nebft anbern ßürchengütem gefdjenft

worben, als baö große unb reiche flofter, 5U bem fie gehörte, auf=

gelöft würbe. $ie Dtbenbuds blieben baljer bei allen Empörungen

getreue Unterthanen, unb ba fie ein gutes ©inberftänbniß mit ber

<5tabt unterhielten, fo traf e£ fid), baß ber Sairb oon 9)confbaru&

in bem uuglüdlidjen Qaljre 1745 Stabtrichter bafelbft würbe. @r

wirfte mit großem Gsifer $u fünften beS Äönigö ©eorg unb machte

fich in biefer ^infidjt felbft Unfoften, bie ihm, bem liberalen 33e-

nehmeu ber bamaligeu Regierung gegen ihre greunbe gemäß, nies

malS jurüderftattet würben. SRod) bieten Vorftcllungen unb weil e£

ba3 3ntercffe ber Stabt erforberte, gelang eS ihm, eine Stelle beim

3ottwefen ju erlangen, unb ba er mäßig unb tt>ättg War, fal) er

fich &alD W oen Sianb gefegt, fein üäterlid)e3 Vermögen beträd)t=

tief) ju bermehreu. ©r hatte nur jwei Söhne, oon benett ber jefcige

£airb ber jüngere war, unb §wei Södjter, oon beneu bie ältere nod)

l) Sln^änflcr ber gamilie Stuart.
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lebig uiib glütflid) lebte, ttJö^rcnb bie jüngere auS £iebe einen ftg-

pitan im §weiunböier5igften Regiment ge^cirattjet hatte, ber mdjt*

als feinen militärifeben 9tang nnb einen h odjlänbifdjen Stammbaum

befaß. So trübte bie Slrmuth eine ©fje, weldje bie Siebe fouft

glücflid) gemalt haben würbe, unb Kapitän iX'Sntyre fal) fich aus

9iücfficf)t auf feine Gtottin unb feine ftinber, einen Sol)u unb eine

Softer, genötigt, fein Oilücf in Oftinbien 311 juchen. SBei einer

(S^pebition gegen $gber 9CH würbe bie Umleitung, 51t melier er

gehörte, abgeschnitten , unb fein uuglüdlidjeS 3S?eib erhielt nie eine

9tad)Tt$t, ob er in ber Sd)lad)t gefallen ober im $efängniß er-

morbet worben fei, ober ob er nod) in einer ÖJefangenjdjaft fd)mad) :

tete, bie unter beut inbifdjen ^rannen als hoffnungslos ju be^

trachten war. Sie erlag cnblich bem ©ram unb ber Verzweiflung

unb hinterließ it)rc ftinber ber ftürforge if)reS 53ruberS, beS je^igen

ÜairbS bon SJconfbarnS.

$ie ©efd>ichte biefeS ©utShcrrn ift balb ersäht. $a er ber

jtoeitc Sol)n mar, fo beftimmte iljn (ein Vater 511m ^^eilnetjmer

an einem einträglichen £>anbelSgefd)äft, welches einige feiner mütter-

lichen Verwanbten führten, dagegen aber fträubte ftd) Sonatban

mit aller 2flad)t. 9hm warb er jum Berufe eines SadnoalterS er-

jogen unb braute es babei fo weit, baß er ftd) fftmmtlidje formen

ber SehenSübertragimgen aneignete unb großes Vergnügen ba-

bei fanb, bie Ungereimtheiten berfelben in (Sinflang ju bringen

unb ihren Urjprung 51t erforjdjcn, fo baß fein Vorgefefcter große

Hoffnung t^egte, einft einen tüchtigen 9cotar an ihm ju haben.

9tber er blieb auf ber Schwelle ftehen, unb obwohl er ftch einige

^enntniS feiner oaterlänbifchen ©efc$e erwarb, war er bod) nie

§u überreben, biefelbe 311 einträglichen unb praftijdjen Steden

anjumenben. 63 war feineSWegS eine unüberlegte Vcradjtung ber

58ortt)eiIe, bie ber 23efife beS ©elbeS gewährt, Was ihn öeranlaßte,

bie Hoffnungen feines Vorgefefcten §11 täufd)en. „SBäre er gebauten^

loS ober leichtfinnig ober rei suae prodigus," 1

) fagte fein Selker,

„fo Würbe ich Wo» wiffen, waS id) mit ihm 311 tl)uu hätte. 9lber

er gibt nie einen Shilling aus ber §anb, ol)ne ängftlich barauf $tt

fehen, waS er wieber herauSbetotntnt, unb ein Sed)Speuceftüd richtet

l) $er)d)iütMit>crifcf) mit feinem Vermäßen.

Digitized by Google



— 14

mehr bei ihm aus, als bic ^albc throne bei einem anbern SBurfdjen;

er mirb ftetS Heber ben ölten Schmar§brutf l
) einer Parlamentär

afte Sage lang ftubiren, als nad) bcm §afen ober fonft an einen

öffentlichen Ort gehen; bagegen mirb er feinen biefer Sage auf ein

ffeines $efd)äft öermcnbcn, baS ihm smansig Shilling einbrächte;

eine feltjame 9#ifdmng oon 5Käßigfeit, gleiß unb naa^täffiger $räg=

heit, id) meiß nicht; maS id) aus ihm madjeu fotl."

Slber im Verlauf ber Seit gemann fein Schüler bic SJltttef,

baS aus fid) ju machen, maS er aus fid) jetber machen mottle.

Sein Vater ftarb unb mürbe oon feinem älteften Sohne nidjt lange

überlebt, tiefer mar ein eingcfleifdjter gifdjer unb Säger unt>

ftarb in golge einer (Srfältung, bie er fidt) bei feiner Liebhaberei

§ugejogen, als er in einem Sumpfe, tnittlefittingmoor, (Snten

fdjoß; er ftarb, trofc einer glafdje SRum, bie er getrunfen Ijcttte,

um ficf) bie $älte öom Sttagen abzuhalten. Sonathan erbte alfo

baS ©ut, unb bamit bie Littel, ohne bie öerhaßte Ouälerei mit

Elften ju leben. Seine 2öünfd)e maren fct)r mäßig, unb als bie

©infünfte feines flehten Vefifctt)umS mit ber allgemeinen Verbeffe?

rnng beS SanbeS ftiegen, fo übertrafen fie balb feine Vebürfniffe

unb Ausgaben; unb menn er auch hn tröge mar, um($elb jufammen

p fcharren, fo blieb er boch feineSmegS unempfinblidj für bog Ver=

gnügen, eS fid) häufen §u jehen. $ic Bürger ber Stabt, in bcren

$ähe er lebte, betrachteten ihn nicht ohne 92eib als einen 9ttann r

ber fich oon ihrer gejelljchafttid)en Stellung ju unterfcheiben ftrebte,

unb beffen Stubien unb Vergnügungen ihnen unbegreiflich fchienen.

(Sin angeerbter ÜJefpect oor bem Sairb oon 9JtonfbarnS, ber burdt)

fein Vermögen noch erhöht mürbe, f)it\t inbeffen fein Slnfehen in

biefer $lafje aufredjt. $>te .ßanbebelleute befaßcn im allgemeinen

mehr Vermögen aber meniger Verftanb als er, unb fie hatten mit

Ausnahme eines einjigen, ber ihm befreunbet mar, menig Umgang,

mit §errn Clbbucf oon SJconfbarnS. (Sr mußte fich ™*>eß burd) bie

©efellfchaft beS ®eiftlid)cn ober beS Slr^teS bafür gu entfdjäbigen,

fobalb er £uft baju hotte, außerbem aber auch burdj feine eigenen

Vefchäftigungcn unb Liebhabereien, ba er mit ben meiften ©elehr-

•

l) mt ber 5öud)bni(ferfunft tuurben in ßnfltanb unb Srfjottlanb bic in

Teuticfilanb üMidjen Settern einßefüfjrt. $te mit biefen gebrueften SBüdjer tywn
Black letter copies, SdjloorsbrutfejempIore.
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ten feiner $eit correfpoubirte, bie glcicf) tfjm oerfallene Seftuug£=

roerfe mafjen, $(äne oon jerftorten Scfylöffcrn machten, bunflc 3n=

Triften lafen ober 5lbf)anblungen über ^Jlünjcn fdjrieben, unb

jroar fo umftänblid}, baß auf jeben 93ud)ftaben ber Umfdjrift atocUf

Seiten tarnen. 2Bie man in bcr Stabt gairport munfefte, Ijatte

er fid) burd) eine frü^eitige Xäufd)ung in ber Siebe eine gemiffe

Weijbarfeit angewöhnt, bnrd) bie er aud) ein SKifogtm 1
), wie er'S

nannte, geworben War; mefjr trug aber ba§u bie gefällige $uf=

merffantteit Bei, weldje iljm feine jungfräuliche Scbwefier unb bie

üerwaifte Widjte joüten, bie er gelehrt fyatte, it)n als ben größten

3ftaun auf (Srben §u betrauten. 9lud) war er ftolj auf fie, als

bie einsigen Sßeiber, bie er je gcfdjnlt unb jum ®eborfam gewöhnt

gejeljen fyatte; freilidj muß bemerft werben, bafe 9ftift ®xifö\) €lb=

buef audj zuweilen ftörrig fein tonnte, Wenn er bie 3ügel ftraff

anaog.

22äl)renb man baS 9Kittageffen einnahm, machte §err Olbburf

einige SBerfudje, auf mef)r birefte SSeife Warne, ©emerbe ober Staub

feines jungen ^Begleiters 31t erfahren.

Sein Warne, erflärte ber juuge §err, fei £oüel.

,,2Bte! bie $afc', bie Wafc' unb fiouel, ber §unb? Stammen

Sie etwa üon &önig Wid>arbS ©ünftlingV" a
)

„(5r f)abe," fagte er, „feine 9(nfprüd)c auf eine folct)e
s2(bfuuft;

fein SSater märe ein Worbenglänber. ©r felbft reife gegenwärtig

nad) gairport, unb Wenn er ben Crt angenehm fänbe, mürbe er

metteiefjt einige 28od)en bort bleiben."

„So mürbe §erm SoöelS Weife nur 511m Vergnügen unter-

nommen?"
„9Kc$t gans."

„«iefleidit ©efd)äfte mit faufleutcn in gairport?"

„$um X^eit atlerbingS ©efduvfte, bie aber nid)tS mit bem

.'panbel ju tfjun Ijaben." §ter fdjmieg er, unb §err Clbbud, ber

feine gorfdjungen fo weit getrieben fmtte, als eS ber Slnftaub er-

1) SBci&erfjaffcr.

2) 3ut Seit be3 Gtaufamen 9iid)arb III. furfirtc in ßnglanb bcr Sprud):

2Jie ffa&\ bie töafc' unb iloocl, bcr §unb,

SReßieren ü&er ganj ßnglanb jitr Stuub.

C« tft f)ier bcr Discount Sobel, ein ©ünftlino liRidjarbS, gentfint.
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laubte, mujjte bem GJefpräd) eine nnbere SBenblUtg geben. 3)cr

9lltertf)ümler, obroofyl feiueswegä ein geiub ber Safelfreuben, war

bodj ein eutfdjicbener ©eguer aller unnötfjtgen 5(n§gaben auf ber

^Hcife; unb al$ fein ©cfcUfcrjafter einen ©in! fn'nfid)tlid) einer glafäe

Portweins fallen liefe, entwarf er ein abfdjretfenbeä 33ilb üou bem

9Jttjd)majd), ber gewöfjnlid) unter jenem tarnen »erlauft würbe,

unb üerfidjerte, ein $unfdj fei ed)ter unb ber SatyreSäcit angemef=

feuer; $ugleid) ftreefte er feine §anb nadj ber Älingcl ans, um bic

Sngrebienjien 51t beftcllen. Slbcr TOacfitd)tnfon Ijattc tu feinem

eigenen Äopfe bereite anberä über ben 2)urft ber Herren entfdjicbeu

unb erfd)ien mit einer ungeheuren ^oppclquartflafdje, ober einem

nmgnum, wie cö in Sd)ottlanb Ijei&t, bebetft mit Staub unb

Spinneweben, ben Beugen iljred 2Utertf)um3.

„$SUtf$!" fagte er, jenes cblc SBort beim Eintreten auf=

fdjnappenb, ,,ber Xcufel l)oIe jebeu Kröpfen s
4>unfdj, ben Sie r)euie

ljtcr trinfen, SOconfbarnö, barauf fönuen Sie fid) üerlaffcn."

„SBa* foH bad Ijctfjcn, unöerfdjftmter fttttV
4

„9hm, l)at nidjtä 51t jageu; — aber erinnern Sie fid) nod)
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beä @tretcf)3, bcn Sie mir füielten, als ©ie baä lefctc Sftal fjter

marcn?"

,,3c^ S^nen einen Streid) gefpiclt?"

„3«, Sie 9Jconfbarn3. 2)er Sairb üon 2amlororie nnb Sir

©übert ©rijälecleng^ festen fidj mit bem alten 9to^battoI) nnb bem

2lmimann eben nieber, um fner einen 9*ad)mittag ju Verbringen

;

ober Sie famen ba mit %t)xcn ®efcr)td)ten üon ber SSorjeit, benen

einmal feine menfdjlidje Seele miberftefjen fanu, nnb »erfüllten

mir bie Herren, ba3 alte römifdje Sager an^ufe^en. — 91 d), lieber

§err," fjier manbte er fid) an Soüel, „er tonnte bie SSögel üom
Zäunte locfen mit ben ®ejtfnd)teu, bie er üon ben alten Sßölfem

er^äfjlt — aber üerlor td) babei nid)t bcn 9lbfa$ üon fedjä hinten

guten (SlaretS? $enn e3 märe ja bod) feiner aufgefraubeu ,
jo

lang bie lefcte nidjt geleert gemefen märe?"

„Sa fjör' einer ben unüerfdjämten SaüpermentSferl
!

fagte

9#onfbarn3 ladjenb, beim ber biebere Söirtf» fannte , mie er fid) 51t

rühmen pflegte, jeben ©aft fo gut mie fein eigenes §emb, „nur

ju! fd)icf uns eine glafdje $ortmciu f)er."

„
s
4?oi*tmein! adj, niajt boer) !

sßortroein nnb $ttnf$ überlaffen

Sie nur unjer einem; für (Sud), Sairb, gehört fidj klaret; unb id)

barf tt>ol)l fagen, feiner üon ben Seilten, über bie Sie fo üiel $u

fagen toiffen, l)at jemals beibeS gefoftet."

„£ören Sie nur, mie üeremptorifd) ber Sd)clm iftV 9hm,

mein junger greunb, mir müffeu fdmn einmal ben gaferner bem

vile Sabinum üoräief)en
J

).

2) er geftfjäftige SBirtf) t)attc ben ®oxl alsbalb fyerauSgeaogeu,

ben 2öein in ein GJcfäfj üon gehörigem Umfang gegoffen, unb in-

bem er erflärte, bafj baoon ba3 ganje 3intmer burdjbuftet fei,

überließ er ba3 GJetrönf feinen (Mften.

3ttatfitd}injon§ Söein mar mirflidj gut unb äußerte feine 2Btr=

hing auf ben ®eift -bc3 ältern ©aftc», melier einige gute ©efd)idj =

ten erjä^lte, etn üaar feine Süäße machte unb fidj enbtidj in ein

gelehrtes ©efpräd) über bie alten Sramatifer üertiefte. 3n biefem

gac^e fanb er feinen neuen $cfamtten fo gut bemaubert, baß er

enbltdj auf bie Skrmutljung fam, berfelbe fjabe biefen ©egenftanb

l) 3Beiniorten bei bcn alten Römern.

SÖalter Scotts Romane. III. 2
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feiltet SBerufg wegen finbirt. „Sin SRcifenber, tf)cilg in ©efduften,

t^eilö jum SBergnügcn ? — @i, bie 93üfme begreift beibe§ in fidj;

bie $arftcller t)abcrt SDcühe babei, aber bie 3ufcf)auer finben SSer=

gnfigen, ober füllen e* menigfteng finben. 3n feinem benehmen

nnb feiner ©Übung jchcint er tyityer $u ftctjcn, als bie.meiften

jungen £eute, welche jenen SBeruf wählen; aber id) entfinne mich

gehört ju l^aben, bog Heine Xfyeater in gairport foHe mit bem

Auftreten etne£ jungen §erw eröffnet werben, ber ^ier überhaupt

äum erften 9Me bie SBülme betreten wolle. — SBenn e$ biefer

märe, Soüel? ßoüet? 3«/ Sooel ober ©elbille finb faft immer bie

Warnen, welche junge Seute bei foldjeu Gelegenheiten annehmen,

wahrhaftig, mir tr)ut ber junge lättann leib."

£>err Olbbucf mar auä ©cwolmheit fparfam, aber in feiner

§inftcf)t ein ftnicfer. Sein erfter ©cbanfe mar, feinem jungen

SRetfegefährten einen Ztyxl ber fn'er oerurfac^ten Soften ju erfparen,

welche ihm in feiner Sage mehr ober minber brücfcnb fein mußten,

mie er annahm. (Sr fuchte baljer Gelegenheit, in ber Stille mit

3Racfitd)infon abzurechnen. 2)er junge Steifenbe proteftirte gegen

biefe greigebigfeit unb gab enbttcr) nur beu S^h^n unb bem mür=

bigen 2lnfef)en be£ anbern nach-

$er Umftanb, baß jeber mit be£ anbern ©efellfchaft fo mohl

jufrieben mar, öeranlaßte §erm Olbbucf, oorjufchlagen, beu 9ieft

i^rer 9Hcifc gemeinfchaftlich ju machen, mag Sobel bereitwillig

annahm. Dlbbucf beutete ben SBunfch an, jwei drittel be§
N$oftgelbeg ju jahlen, unb bemerfte, er brauche ju feiner 93equem=

lichfeit einen oerhältnißmäßig größeren SRaum, aber bieg lehnte

Sobel entf(hieben ab. 3hrc Soften maren alfo gleich, nur Da&
iloöel einen Schilling in bie §anb cineg murrcnben ^oftfnechtä

brücfte, benn Clbbucf, ber fjaxtnadi^ an alten Gemohnfjeiten hing,

gab auf feiner Station über a^tjelm $ence Srinfgelb. $luf biefe

SBeife reiften fie unb famen um jmei Uhr am folgenben Xage in

gairport an.

Sooel fchien gu ermarten, fein SReifegefährte merbe ihn bei

ihrer Slnfunft jum SWittageffen einlaben; aber Olbbucf mußte,

baß man bei ihm auf unerwartete Gäfte nicht oorbereitet fei. 2)ie3

unb oielleicht auch anbere Orünbe hielten ihn oon jener $lrtigfett

ab. (5r bat nur, ihn fobalb alg möglich an irgenb einem $or=
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mittage $u befugen, empfahl U)n einer Söittme, toelct)e 3immer

ju üermiettjen hatte, unb einem Spanne, bei bem man einen an=

ftänbigen fonb; beiben machte er jebodf) nebenbei bemerfüdj,

er fenne &errn Soöel blog a!3 angenehmen ©efeflfdwfter im $oft=

roagen, unb fjabe tticr)t bie Hbfidjt, etwa SBürgfdjaft für Selben
ju leijten, bie jener währenb feinet Aufenthalts au gairport com

trahiren tuürbe. $e$ jungen §errn 2(eu&ere3, feine Sanieren

unb überbieS ein twrfjlgefüflter Koffer, ber balb jur See unter

feiner 5(breffe in gairport anlangte, trugen jebenfattö eben fo m'el

ju feiner guten Aufnahme bei als bie befdjränfte (Empfehlung feinet

jReifegefät)rteu.

2*



Sapttet III.

tjatte einen fcaufen Sanb,

Wtte SBamier unb S^ell unb Sanb,

Sturmbaube unb tnantfc toetrofteten JHanb;

2htcf> manchen Speer;

Schaffet unb löpf au« fernem Sanb

93on ber Sftnbflnt f>er.

SBurnS.
TT

ABl ».

adjbem fid) $)crr Dottel in feiner neuen Söolmung ein=

gerichtet fjatte, backte er baran, feinem ftieifegefäfjrteu

ben erbetenen 93efud> abjuftatten. @r tljat bie£ nidjt

früher, metl ber alte Jperr, bei all feiner ©utmütfjig=

feit unb SBilbung, bod) biämetten in Spraye unb

neljmen gegen ifm ein Uebergenndjt an ben $ag gelegt

fjattc, baä bie S8orred)te meit $u überfd)reiten festen,

welche ber Unterfdjteb be£ 2Uter3 gemälnrt. (Sr martete

bafyer bie Anfunft feinet ©epadte ab, bamit er fidj

ganj nad) ber 3ftobe !leiben unb fein Meujjereä gemän

bem föange auSftatten fönnte, ben er glaubte in ber ©efeüfcfjaft

beanfprud)en §u bürfen.

So begab er fid) erft am fünften Xage nadj feiner Aufunft

auf ben SBeg, um ju Sflontbarnä feine Aufwartung ju machen,

©in S»6rtaD Wrtc üfl u&er cillc« Örun bemac^jenen Jpügel unb

jtoifc^ett SBiefcn fjinburdj nad) bem bezeichneten .ftaufe, meldjeS an

ber entgegengefefcteu Seite jenes JpügelS ftanb unb eine fdjöne

9lu3fid)t nadt) ber mit Sdjiffen erfüllten 93ud)t gewährte. $ic

I)öf)e trennte e8 bou ber Stabt unb fdjüfcte e§ äitgteid) fcor bem
Storbroeftroinb. $a3 Meutere geigte ein unregelmäßige*, altmobh
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fcf)e§ öfebäube, Do» bem ein Xljetl ju einem einjamen ^ßadjifwf

gehört Ijatte, in weldjem ber SSogt ober Serwalter be3 $lofter3

roofmte, ate ba3 ©ut nod) im 93eft§ ber Sftöndje mar. §icr pflege

ten fie ba§ betreibe aufsufdjütten, baä fie Don if)ren SBafaUen als

3in3 erhielten; benn mit ber ifjrem Staube ftetS eigenen Äiugfjcit

liegen fie alle ifjnen pfommenben Wb^ahcn in natura sagten,

tr-orauf, wie ber jefcige (Eigentümer gern erjagte, ber Warne

3)tonfbarn3 *) aurücf$ufüljren mar. $en heften jener Verwalter;

»o^nung fyatten bie folgenben weltlichen 93efifcer nod) ocrfd)iebene

®ebäube hinzugefügt, je nadjbem e§ bie 93ebürfniffc tf)rcr gamilieu

erforbert Ratten; atterbingä mit ebenfo menig Umfielt im Snnern,

als ard)iteftonifd)er 9ftegclmäfugfeit im Sleufjeru. @ine f)of)e, be-

icfjnittene £aru3= unb Stechpalmen fjeefe nmgab ba3 ©auje nnb

geigte nod) jitm Stt)eü bie ftunftfertigfeit be3 ©ärtnerS, ber r)ter

mancherlei feltfame gigurcu: Slrmfeffel, St^ürmdjen unb 6t. ©eorg

mit bem brachen auSgefchnitten hatte. $er ©efdjmad $crrn Clb^

butfä lieg biefe $enfmäter einer nun untergegangenen Äunft 2
) un=

angetaftet, unb er geriet^ um jo weniger in bie SSerjuchung, 9len=

berungen Dorjunehmen, als er bamit ba§ §erj be3 alten ©ärtuerS

gebrochen ^ötte. @ine h&he fidj wölbenbc Stechpalme mar inbefj

öon ber Speere oerfdjont geblieben; unter ihrem Schatten auf einer

©artenbanf erbtiefte SoDel feineu alten greunb, bie Frille auf ber

ftafe, eine Sttappe an ber Seite unb eifrig mit bcm Siefen ber

„Bonbon (£f)ronicle3 " befdjäftigt, n)äf)renb ein Sommerlüftdjeu

burd) bie bewegten SBlätter fäufelte unb baä ©eränfdj ber Söetten

fernher Don ber 2)ünc työxhai mar. §err Olbbucf ftanb fogletd)

auf, um feinen SReifebegleitcr mit einem ^erjlic^en §anbfchlag ju

begrüßen, „deiner $reu," fagte er, ,,id) fing fdjon an 511 glau=

ben, (Sie hätten fid> anberS befonnen unb baS bumme Soll Don

gairport fo langmeilig gefunben, bog Sie e3 3*)rer latente für

untoürbig gelten unb bereits fransöfifdjen 5lbfdncb genommen
l)ätten, wie mein alter greunb unb antiquarijdjer College SJlac-

Sribb tt)at, als er mit einer meiner fünften SJcünjen baoou ging."

„3tf> hoffe, werter §err, ba& Sie mid) nict)t in einem ft$n*

liefen SSerbac^t haben."
— *

1) SWöndj^djeuer.

2) Xie ars topiarla, Äunftflattnerei, wie bie Börner fie ftfion fonnten.
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„@£ tüärc gerabe fo fcfylimm getoefen, wenn Sic fic§ jelbft ljin=

tueg geflößten Ratten, olme mir baS Vergnügen madjen, ©ie

nod) einmal ju fetyen. SKtr maY e§ bann lieber gcroefen, ©ie

hätten meinen fupfernen Dt^o 1

) mitgenommen. — SDocfj fommen

©ie unb laffen ©ie fid) in mein Sanctum Sanctorum führen, tote

id) meine gelle moljt nennen fann, benn au&er jmei müßigen

SBeibSbilbern," mit biefer mcgtoerfenben $ljrafe, entlehnt oon feinem

altertljumfunbigen (Sollegen, bem cmtifdjen Wntonto a SBoob, pflegte

§err Clbbucf ba§ fdjöne ©efdjlcdjt im allgemeinen jn bcjeidmen,

feine ©d)roefter unb Sftidjte aber tnäbefonbere, „bie ftdj unter bem

eitlen SSormanbe ber 93erroanbtfdjaft bei mir niebergelaffen Ijaben,

lebe idj tyier ebenfo gut als Sremit, toie mein Vorgänger, 3oljn

of tfye (^irnetl, beffen ©rab idj 3f)nen bei Gelegenheit jeigen roerbe."

2ftit biefen SSortcn ging ber alte §err burd) ein niebereS

%f)or ooran; beoor er jebodj eintrat, blieb er plöfclid) fteljen, um
bie ©puren einer Snfd^rift $u jeigen, toie er e3 nannte; balb

aber erflärte er fie unter $opfjd)ütteln für gänalia^ unleSbar unb

fagte: ,,$df)! menn ©ie fid) nur bie Qtii ll"D 9#ül)e oorftellen

lönnten, bie mir biefe oertoitterten unb oertoetterten ©djriftfpurcn

fdjon gefoftet Ijaben! teilte SÄutter l)at jemals fo für ein ®inb

gearbeitet — unb atleS umfonft! — obrooljl idj faft überjeugt bin,

bafj biefe beiben legten 8eid(jen °ie Sifjuren ober ©ucljftaben L V
oorftellen unb uns fo einen SBinf Ijinfidjtlidf) beS magren SllterS

biefeS (BebäubeS geben, ba mir aus anbrer Quelle nriffeu, bafj eS

com 9lbt SBalbimir um bie SRitte beS oiersefjnten SaljrljunbertS

gegrünbet mürbe. — Unb allerbingS bürften beffere Slugen als bie

meinigen biefen SKitteljierat lu'er leidster ertl&ren fönnen."

,,3df) beute," fagte ßooel, um bem alten Sftanne gefällig ju

fein, „baS 2)ing $at einige §le^nlta^feit mit einer $Btfd)ofSmü§e."

/,3dj glaube mirflid^, ©ie fjaben sJfedjt! ©ie Imben Siedet!

$aS fiel mir bodf) nie juoor fo bentlidj auf — roaS eS bod) auf

jüngere fingen anfommt — eine «ijdfpfSmüfce, eine SBifd)ofSmüfce

baS trifft in jeber §infidjt au."

$ie Sleljnlidjfeit mar jmar nidjt Oiel größer, al§ bie ätoifdjen

beS ^oloniuS SBolfe unb einem Sßallftfdj ober einem Söiefel, aber

l) »upfermüitae au§ ber Bett bc§ ©otyenfönigä Dtfyo.
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fie genügte boct), um beä 9ütertr)ümler§ ©el)irn in $r)ätigfett 51t

l'e&cn. „(Eine 93ifcr)of3mü{je, befter §err," fuf)r er fort, märjrenb

er buret) ein Sctbttrintr) unbequemer unb finfterer ®ängc Dorath

ging, „eine SBifcfwfSmüfce wirb für unfern Slbt fo gut, wie für

einen $ifcr)of paffen — er mar ein infulirter %bt unb ftanb bereite

auf ber rjötfrften Stufe — nehmen Sic fict) in 9lct)t twr biejen brei

Stufen — 9Jcac=(Sribb leugnete bie* jwar, aber e3 ift fo gemtfj,

als bafe er meinen Wntigomtä mitnafjm, ot)ne Slbfdjieb 5U nerjmen

— Sie werben ben tarnen be§ 9tbt3 oon $rofcofen, 9lbba£

Jrottocofienfiä , an ber Spifce oon Urfuuben be3 üierjeljnten unb

fünfzehnten 3ar)rhUIlDcriä fc^en ~~ e^ ifl *jier fc^r wenig 2icr)t,

unb bie oerwünfdjten SBeibSbilber laffen ftetä it)re Säffer im 38ege

fteljen —, nun nehmen Sie fict) in 9lct)t oor ber @cfe, jwötf Stufen

hinauf, unb mir ftnb in Sicherheit."

§err Clbbuef mar inbeffen bie SBenbeltreppe, bie nact) feinem

3immer füt)rte, rjtnaufgeftiegen, unb nadjbem er ein Stücf Sapete

bei Seite gefct)oben, um eine $t)ür ju öffnen, mar fein erfteS

©ort: „2Ba§ ^aft $11 fyier ju tt)un, Scr)mu$finf?" (Sine unfaubere

barfüßige SKagb warf ihren SBefcn t)in, ba fie fict) bei bem frraf*

baren Unterfangen, baä Sanctum Sanctonim in Drbmmg $u

bringen, ertappt fat), unb entflot) burdj eine anbere Xt)ür ben

Slugen beä zornigen ©ebieterS. Gin anmutr)ige£ junget 9Räbcr)en,

welches bad SBerl geleitet fwtte, t)ielt Staub, wiewohl mit einiger

Schüchternheit.

„SBirflict), Or)eim, $ein Simmer mar nict)t met)r anjufet)en,

unb ich tam nur, bafür $u forgen, bafj 3ennn altes mieber t)in ;

legte, mo fie e3 weggenommen."

„Unb wie fannft $u $icr) unterftefjen, ober S^nnt), in meinen

eigenen Sact)en hentmäuftöbernV $acf 2)icr), unb nät)e an deinen

duftem, $>u Äffe , unb laß mict) 3)id) nicf)t wieber t)ier finben,

wenn £ir Seine Ct)ren lieb finb. — 3ct) fag 3*men, $«r
Dottel

,
baß ber lefcte (Stubruch biefer üorgebUcr)en 9*etnlict)feit3=

enthufiaften meiner Sammlung gerabeju oerberbüch würbe; feit

bem öermiffe ict):

2)te Äupfcrplat to
. bie 9tmanad)e,

SRit Silbern unb mandje anbere Sadje;

35ie OTonbufjr, baju <Raptet3 ®ebein,

Digitized by Google



»cim fccroffop ,
mand) toirfjt'een Stein

,

Wein 9Hotopeum, ben gtofj, btc £auä,

3d) fauftc fie jum »ergnügen , für» $auS —

imb fo Weiter, tote e£ beim alten 93utler fyeifct."

Sie junge Same Imtte, nacf)bem fie £ooel begrüßt, bie ©e=

legenheit ergriffen, währenb bex Sütfeäfjhmg jener $erlufte ju

entfd) lüpfen.

„Sie werben erftiefen in ben Staubwolfen, bie man hier auf=

gewirbelt hat," fuhr ber Sllterthümler fort; „aber ich fann 3hnen

Jagen, baß ber <Stanh fehr alt war, noch oor einer Stunbe frieb=

lieber, ruhiger Staub, unb ba§ würbe er nod) feine Rimbert Safjre

geblieben fein, fyätten ihn bie QiQcimcxtjcien nic^t aufgerührt, Wie

fie e8 mit allen Singen in ber SBelt machen."

$lflerbing§ beburfte c3 einiger 3^it, elje Soöel unterfReiben

tonnte, in welcher Slrt oon §5f)le fich fein greunb eingerichtet

tjatte, fo bid war bie £uft. ©3 war ein Sanier oon mittlerer

©röße, ba§ burdj fyoty, aber fdjmale Oergitterte genfter fct)wach er*

leuchtet War. Sie eine Seite War üoHftänbig üon SBücherfädjern

eingenommen, bie faum bie gab,! ber aufgefd)id)teten 23änbe 511

faffen üermodjten. Siefe waren ba^er auch in boppelten unb bret*

fachen Leihen aufgeteilt, währenb unjft^ltge anbere gerftreut auf

Sifd) unb Sielen umherlagen. Unter biefe mtfcr)te fich ein ©e=

wühl oon harten, Äupferftichen, ^ergamentftücfdjen, SBruchftücfen

alter SSaffen, namentlich oon Schwertern, Solchen, Reimen unb

§ochlanbfd)ilben. hinter $errn Clbbud» Seffel befanb fich ein

fet)r großer eichener Schrant mit nieberlänbifchen ©ngelchen an

jeber @de, bie ihre entenflügeldjen breiteten, awifdjen benen ihre

pauäbacfigen ©efichter heroorfchauten. Ser SimS biefeä Sdjranfeä

war mit SBüften, römifd)en Sampen unb Schalen befefct, unter

benen fid) auch einige metaUne giguren befanben. Sie SBänbe be&

3immer§ waren mit fchwarjem (Sidjenholj getäfelt, unb barüber

hingen Porträts in SBaffeurüftung , welche ^erfonen au§ ber fd>ot=

tifdt)en ©ejdjichte, §errn Clbbudä Sieblinge, barfteflten. einige

Herren mit ^erüefen unb geftidten 9?öden repräfentirten feine

eigenen SSorfahren. (Sin großer altmobifcher ©idt)entifct) war be=

bedt mit einem Sureheinanber üon papieren, pergamenten, 93fidjern

unb unbefanntem alten $lunber, ber weiter nichts ©mpfehlenbeS an
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ficf) 511 tyaben fdjien, als ben föoft unb ba§ baburd) bezeichnete

9fltertl)um. Witten in biejem ©ewüfjl oon uralten 93üchern unb

lltenfitien faß, mit einem ©ruft, wie einft SRarfttS auf ben Krüm-

mern oon Karthago, ein großer fchtoarjer Kater, ben ein aber»

gläubijdje« Äuge leicht für ben spiritus familiaris beä SimmerS

hätte holten tonnen. $ie fielen, ber Sifdj unb bie Stühle waren

mit bemfelben mare magnum oon allerlei KrimäframS bebeeft,

unter bem e£ unmöglich gewefen wäre, einen brauchbaren ©egen

ftanb 51t finben.

©3 war feine leiste (Sache, h^r einen 2Beg 51t einem Stuhle

511 finben, ohne über einen hinfleroorfenen Folianten 51t ftolpcrn

ober gar unglüeflicher SBeife ein Stücf römifcher ober altbritifcher

Töpferarbeit umjuftofeen. Jpatte man aber wirflid) einen Stuhl

erreicht, fo mußte biejer junächft mit oorfidjtiger £aub oon ben

Tupfern, bie barauf lagen unb Ieid)t Schaben nehmen tonnten,

ober oon alten Sporen unb Schnallen befreit werben, weldbe ficber=

lieh benjenigen befchäbigt hätten, ber ftdj nichts ahnenb ^in|e|te.

darauf machte benn auch *>er Slltcrthümler unjern Soocl aufmerf-

fam, beifügenb, baß fein greunb, ber efjrwürbige $octor §eaot)fterne

nuS ben ^ieberlanben, fich fet)r befchäbigt fyabe, al§ er fich plöfclid)

unb uuoorfichtig auf brei alte gußangeln ober Krähenfüße fejjte,

welche man jüngft im SKoor bei $3cmnocfburn
*) ausgegraben hotte;

bort waren fie einft oon SRobert SBruce auSgeftrcut worben, um
bie güße ber englifchen Streitroffe ju oerwunben, unb bejdjäbigten

nun enblich im Saufe ber Seit noch ba3 ©cfäß eines gelehrten

Urrechter $rofeffor§.

Sftachbent Sooel fich enblid) niebergclaffen unb nichts mehr im

SBcge ftanb, über bie feltfameu ©egeuffänbe ringsum fragen ju

fteflen, würbe er juerft mit einer großen Keule ober ttielmehr

einem Streitfolben befannt gemacht, ber mit einer eifernen Spifce

oerfehen war; man $atte baS Snftrument öor titrier Seit auf
s>KonfbarnS ©rnnb unb SÖoben nahe bei einem alten 33egräbniß=

pla|e gefunben. @r war ben Stötfen fer)r ähnlich, mit betten bie

Öochlanbfdjnitter bei ihren jährlichen Säuberungen aus ben 93ergcn

1) Solche ftufeangeln calthraps — eigentlich colt- traps — mürben üon ber

Infanterie in ber St^Iadjt angetoenbet, um bie Stoffe ber «Ritter jn Salle ju bringen.

Sie logen in leicfjt bebeeften Grbgntben.
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auSgujie^en pflegen; $err £lbbucf mar inbejj ftar! geneigt, ber

Meinung beizupflichten, ba& biefer ©tocf einer ber ftolben gewefen

fein möchte, mit benen bie 9Köuct)c ihre Bauern auärüfteten, mo=

Ijer, nach feiner Bemertung, jene Seute and) Äolbenferle, ba3

Reifet Clavigeri ober Jhulenträger, hiefeen. *) 3^ Beglaubigung

biefer @itte citirte er bie (E^ronif oou Antwerpen unb bie oon

<St SRartin; gegen biefe Autoritäten fonnte Sooel nic^t§ einju=

wenbcn tjaben, ba er bisher noch nichts öon ilmen gehört t)attc.

£err Olbbucf jeigte nun 3)aumenfchrauben oor, mit benen man in

früheren Sagen Anberägläubige gemartert t)atte
f
unb ein Sgalä--

eifen mit bem tarnen eines be§ $iebftat)l3 übermiefenen terte,

beffen ©träfe, wie bie 3nf$rift fagte, ein benachbarter Baron be=

ftimmt hatte, ^tatt ba& nach ber neuem fct)ottifd^CTi Sitte folche

Strolche nach ©nglanb gefdjicft mürben, um bieg bureb ihre Arbeit

unb fich felbft burd) eigene ©ejchicflichfctt ju bereichern. Vielerlei

(Suriofitäten brachte er noch jum Borjchein; aber bor ädern waren

eä feine Bücher, auf bie er ftolj mar, unb als er Sooel §u ben

t)ollgehäuften ftaubigen Bücherbrettern führte, wieberholte er felbft-

gefäüig bie Berfe be3 alten Shaucer:

(Sin 5>ufcenb Söfidjet, jcfitüarj unb totb, gebunben

$>att liebet et am 83ett 511 allen ©tunben

$on fltiftotelid ^tmojoityi,

Mi Äleiberpraäjt, SHuftf unb JBötterei.

3)ieje3 gewichtige Motto recitirte er mit einer bejeichnenben ftopf=

bemegung, wobei er jeben Kehllaut echt angelfächfifch auäfprach,

Wa3 jc^t freilich in ben {üblichen feilen ©chottlanbä }o gut wie

Ocrgeffen ift.

2>ie Sammlung mar aflerbingä eine merfmürbige unb fonnte

ben Sfteib manches SiebljaberS erweefen. Sie mar jebodj nicht 511

ben enormen greifen ber h e"tigen 3eit angeschafft morben, bie

wohl hingereicht fj&tttn, felbft ben entfchloffenften unb früheften

aller Bibliomanen, ben berühmten 3>on Cmirote be la 9ttandja,

abjufchrecfcu, beffen wahrhafter Biograph, Gib §amet Benengeli,

unter anbern unbebeutenben 9)cerfmalen feines fchwachen Berftan--

beS auch baS anführte, bafe er gelber unb ©runbftücfe für 9titter=

bücher in Quart unb golio beräufcert habe. §err Dlbbucf folgte

1) Der angeliäcfrfitöe Warne ift: cylfe-ceorlas.
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jenen Sammlern r)inftdjttid) beS allaugrofjen SlufwanbeS burcrjauS

nia)t, aber ba er ein Vergnügen in ber SKülje fanb, feine 93ibliotr)ef

^erfönlict) jnfammenjubringen, fo rettete er feine SBörfc nur anf

Soften feiner 3C^ im& feines JleifjeS. @r munterte teineSmegS

jenes betriebjame $olf tjerummanbernber Agenten auf, meiere

Stoifdjen bem unbefannten 3nfjaber eines 93ücr)erlabenS unb bem

eifrigen 2iebt)aber §u irjrem SBortrjeil »ermitteln, @rroäf)nte man
Dergleichen Seute in feiner ©egentuart, fo erjätflte er feine üieb=

lingägefcr)icr)te öon Snufft) $aötn unb SartonS Scr)acr)fpiet. —
„$atrin SBilfen," fagte er, „gemöfmlicr) Sct)nupf=2)aöu genannt,

toeil er öon jetjer ben fc^ttjar§en
sJfaopd fo fet)r liebte, mar ber

erfte aller Spione, bie Getier unb Siäben naci) feltenen SBüdjern

bnrdjforfdjten. 6r l)atte bie Sßaje eines Spürt)unbeS unb griff ju

wie ein SButtenbcifcer. Unter ben ^Blättern eine? SfrämerS entbeefte

er eine alte SBatlabe unb fanb eine Editio prineeps 1

) unter ber

Stete einer Schulausgabe. Sct)nupf=$aM) faufte baS „Sct)acr>

fpiel, 1474", baS erfte in (Snglanb gebruefte 93uct), in einem 2aben

in §oUanb für etma jmei @rojct)en ober awei $ence nad) cnglifct)em

Oelbe. @r oerfaufte eS an OSborne für gmanjig $funb unb eine

Spenge 93ücr)er, bie ebenfalls ätoanjig $funb wertt) roaren. OSbornc

toerfanfte ben unfct)ä^baren Sunb mieber an Dr. Ostern für fedjSjig

©uineen. Stet Dr. CSferoS Sterfteigerung," fuf>r ber alte £>err mit

begeifterten SBorten fort, „frrarjlte ber föftlicr)e Sdjafc erft in feinem

öotten SBertrje unb roarb ton beS Königs SKajeftät felbft für

Rimbert unb fiebenjig $funb erftanben! Sollte noct) ein ©yemplar

uorfommen, ©Ott allein roei&," fut)r er mit einem tiefen Seufzer

nnb emporgehobenen §änben fort, „©ort allein mei&, maS bafür

bejat)lt mürbe; unb boct) warb es juerft buret) tenntnifj unb

fleißiges gorfdjen um ben geringen $reiS oon jmei *ßence erhan-

delt ©lücflicr)er, breimal glücflicr)er Sd)nupf=$)aM), gefegnet maren

bie Seiten, roo bein Sleif? fo belohnt werben fonnte! Selbft ict),"

ful)r er fort, „obroohl an SBetriebfamfeit, Äennrnift unb ©eifteS=

gegenroart tief unter jenem großen 9#anne, fann Sfmen boct) einige,

toenn auet) nur fet)r wenige, 3)inge jeigen, bie ict) nict)t buret) bie

S)cad)t beS ©etbeS, fonbern auf eine SSeife ermorben habe, meld)e

l) 3>ie erfte gebrudtc 9lu§ga&c eine« alten Gtaififcrä.
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Zeigt, baß id) etroaS üon ber Sad}e üerfiefjc. Sehen Sic bicS

$afct Skflaben, bereu feine jünger als baS 3aljr 1700 ift, mäfjrenb

einige noch um Rimbert Sa^re älter finb. 3d) lotfte fie einer

grau ab, bie mehr an ihnen hing als an ifprem «ßfalmbuch. Xabaf,

lieber §err, Sdmuoftabat unb eine Ausgabe ber „ootlfommencn

Sirene'' waren ber $reiS. §ier für biejeS befcfte ©jremplar ber

„ftlage SchottlanbS" trau! idj jmei SJufccnb glasen Hie mit

bem gelehrten (Sigenthümer, ber mir baS 93nd) aus $anfbarfeit

in (einem Xeftamente oermachte. SDiefc flehten (Sljeüiere
1

) finb bie

$enf= unb Siegeszeichen manches Spazierganges am Slbenb unb

borgen burch (Sorogate, (Sanongate, Born, St. 2flarn/S SBtynb, unb

überhaupt burd) alle Straßen, mo nur immer Sröbler unb

Sdjadjerer fte^en. 28ie oft hobelte id) um einen falben <ßennto,

um nicr)t burd} 511 rajdje Annahme feinet $reifeS bem §änbler bie

SKeinung beizubringen, als lege idj SSerth auf bcn ©cgenftanb!

3Bie ^ab ich gegittert, baß fidj ein oorübergeljenber grember in

ben §anbel mifd)en fönnte; ad), unb jeben armen StubiofuS ber

Xljeologte, ber bie SBüdjer im Saben anfah, betrachtete ich ängftlict)

als einen Nebenbuhler, ober als einen Sdmappljaljn oon SBücher=

hänbler. — Unb bann, §crr Soüel, bie pfiffige Selbfoufriebentjett,

mit ber man ben $reiS ja^lt unb ben ©egenftanb einftedt, mobei

man eine fül)le ßMeichgültigfeit affeftirt, toährenb bie §anb oor

greube aittert! — $ann bie Hugen unferer reichern Nebenbuhler

5u blenben, menn mau ihnen wnen Sdmft mic biejen geigt/' hier

langte er ein fct)r flciueS fchroarj geräuchertes SBüdjlein oor, „fidj

ir)red Staunens unb Leibes ju freuen, inbeß mir unferer eigenen

höheren $enntniß unb ©emanbtfyeit uns im Stillen bemußt finb,

bieS, mein junger greunb, bieS finb bie listen Momente im
üeben, meiere bie Arbeit, Sftühe unb unauSgejefcte $lufmerffamfeit

oergüten, bie unfer ©efchäjt Oor aUen anberen erforbert!"

(SS ergöfcte Sooel nidt)t menig, ben alten £errn auf biefe

SBeije plaubem ju hören, unb fonnte er auch ben üollen Söerth

ber $iuge nicht begreifen, fo benmnberte er bod) nadj Gräften oU
bie Sd}äfce, meldte Clbburf jum ^Sorfct)ein brachte. §ier mar ein

^öueh bon bejonberem ^Berthe, meil eS beS SSerfafferS lejjte $8er=

befferungen enthielt, unb bort ein anbereS, meines, feltfam genug,

l) ©in berühmter fcerauäfleber.
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Diel galt, weil biefelben Berbefferungen barin fehlten. (SineS war foft-

bar, weil e§ in Solio, ein anbereS, weil eS in Shiobej war;

einige, weit fie langet, anbere, weil fie furaeä gormat Ratten;

ba§ Berbienft beä einen lag im Titelblatt, baS be§ anbern in ber

Slrt, wie bie Bnd)frabcn beä 3Bortc§ Finis gefteüt Waren. s
Jcicf)t

am wentgften bejaubernb war bie Sammlung oon Criginalbructeu

in ^lafatform: „SRebe be3 Sterbenben", ber „blutige Sttorb",

ober „wunberfamcS SBnnber aller 28unber", wie man fie in ben

©trafen um ben billigen nnb geringen $rei3 eines $emtt) oer=

lauft ^atte, obwohl nun ir)r SBerth bem ©emicfyt cineö $ennt)ftücf£

in ®olb gieid)fam. lieber biefe )pxad) ber 91ltertt)ümler mit (Snt

Süden nnb la& mit begeifterter Stimme bie Weitschweifigen Ittel,

tr»clcr)e im gleichen Berhältniffe 31t bem 3nt)alte ftanben, wie bie

Slbbilbungen öor einer Stteuagcrie ftit ben Xljieren im Snneru.

§err Clbbncf t^at fid) B. befonber£ öiel anf ben Befifc eine*

folgen „$lafat$" ju ©nte, welches folgenben Xitel führte: „Selt^

jamer unb wnnbcrlia^er BcridU au3 S^ipping^^orton in ber ©raj-

fcr)aft Cjon oon gewiffen erfchrerflidjen (Srfdjehmngcn, welche in

ber fiuft gefehlt worben finb am 20. 3uli 1610 um r)alb jelju

% Slbenbä unb fortgewährt fyaUvi bis $ur elften Stunbe, in

»eitler 3eit man 3eidjen erbliche oon uerjd)iebcntltchen flammen

ben Schwertern unb feltfame Bewegungen ber obern $immel£c

föröer; nebft ungewöhnlichem Sunlcln ber Sterne unb wie fie fid)

Iajrecflich bewegten; §uglcich mit einer Nachricht, wie fich bet

Gimmel öffnete, unb man barinnen feltfame ©eftalten erblirfte,

nebft toerjehiebenen anbern ^ödt)ft wuuberbarlidjcn Umftänbeu, jo

nirgenb unb 511 leiner 3eit erhöret würben, 511 großer Bermuuber:

niß ber 3ufchauenben, wie eS berichtet worben in einem Briefe an

$>errn Goüctt, in UBeft^Smithfielb wohnhaft, unb bezeuget burch

$homa3 Brown, ©lifabeth ©rcenawaü unb Slnna ©utheribgc,

toeldje folcher erfrfjrecflichen Benchen 3ufcr)auer gewefen ; unb fofern

einer oon ber Sßahrheit foldjea Berichtet noch genügenber überzeugt

SU Werben wüufchte, fo möge er fich |U $tr. 9Hgtl)ingale, im

5Birtt)^r)aufc ^urn Bären in 2öcft=Smithfielb, begeben, wo er bann

eine ööllige ©emiftheit erlangen wirb/' *)

i) Der SBtrtf) war fidjer mcljr ®cid)ä?t*manu al* Meteorologe.
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„Sie ladjen baju/' fagte ber (Sigentfjümer ber Sammlung,

„imb id) ücr^ci^e e3 3$nen. 34 gebe ju, bafj bie 9teije, bie unfer

ein§ ent§ücfen, ben Singen eine£ jungen 9ttanneS nid&t fo itt£

Sluge fallen, al3 bie einer (djönen $ame, aber Sie »erben meifer

roerben unb richtiger feljen, wenn Sie erft eine dritte tragen

muffen. — $otf> fyalt, idj fjabe nod) ein Stürf Slltertljum, toeldjeä

Sie üieüeidjt r)öt)er fdjäfcen merben."

SJlit biefen ^Borten fdjlofj §err Olbbutf einen Sdjrant auf,

nafjm ein 58unb Sd)lüffel fyerauä unb fcr)ob ein Stüd Xapete bei

Seite, roeldjeS bie Xfyüx eine§ fleinen tabinetS öerbarg; er flieg

oicr fteinerne Stufen f)inab, unb nadjbem er unter einigen glafdfjen

unb trügen gefugt Ijatte
,
braute er jmei SBeingläfer mit ^o^en

Süfjen unb glocfenförmigen fteldjen ijerüor, mic man fie auf

Semerä' ©emälben fief)t, fomie ein gläfdjdjen, morin fid), mie er

fagte, echter fanarienfeft befanb
;
ba$u ein flehtet Stücfdjen Shtdjen

auf einem filbernen $räfentirteKercf)en oon l)errlid)er alter Arbeit.

„3dj toill nidjtS Dorn XeKer fagen," bemerfte er, „obfdjon er öou

ber Arbeit be§ alten toKtöpfigen glorentinerS Stenöenuto ©ellint

fein foll. 2tber, §err iJoöel, unfere $lf)nen träniert Seft, Sie, ber

Sic bie bramatifdje ftunft, ef)ren, werben miffen, mo man baä

finbet. §ier, auf glücfliefen ©rfolg 3*)re3 $ebütä in gairport,

lieber $err!",

„Unb 3f)nen, §err Cibfmrf, münfe^e idj einen reiben 8utoad)%

S^rer Scp&e, of)ne gröfjere Sttüfje, al§ notf)menbig ift, um baä

©rmorbene mertljöotl ju madjen!"

Sftadj einer üibation, bie redjt gut 511 ber üor^ergegangenen

Unterhaltung pajjte, ftanb Soöel auf, um $bfd)teb 311 nehmen, unb
§err ßlbbud machte fid) bereit, ifyn ein Stürf Söegeä ju begleiten,

um if)m auf ber SRücffeljr nadj gairport etroaS SfterfmürbigeS ju

geigen.
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Kapitel IV.

Ter liftiflc ©rautopf tarn über bie Stu;

©uten ?lbcnb, fluten borgen! fo grüßte er fdjlou

Unb \pza$, lieber #err, gebt mit »ergunft

einem armen Wann ein 9iacf>tquartier.

3)er Wann mit bem «ettelfacf.

njere beiben ftreunbe fa)ritten burd) einen Keinen ßbft--

garten, mo bie bejahrten mit grüßten ferner belabenen

/fiymr
y Apfelbäume bemiefen, ba& bie 9ttönd)e if)re $agc niajt

LvW||^ immer bem SJlnftiggange, fonbern oft aud) bem ©arten-

bau gennbmet Ratten. §err Clbburf unterlieft nid)t,

/ \ Soöel bemerflid) ju machen ,
bajj bie ßbftgärtner jener

Xage im 23efifc beä heutigen ©el)cimmffe3 geroefen mären,

bie Burjeln tf)rer ftrudjtbänmc abzuhalten, mit $urdjbred)uttg

ber Mderfrume fenfrecht in bie Siefe §u machfen, öieftnefjr fie nötigten,

lief) in horizontaler sJUd)tung §11 üerbreiten, inbem fie breite Steine

barunter legten. „$iefer alte ©utfdje," fagte er, „ber oorigeu

Sommer niebergebrodjen mürbe, unb, obroo^l hart am SBoben

liegenb, bod) nodj mit grüßten bebceft ift, mar, wie 6ic fetjeu

fimnen, mit einer folgen Sa^raufe ännfäjeu feinen Söurjeln unb

ber unfreunblidjen Xt)onfcr)icr)t üerfefjen. $udj jener 93aum bort

fyat feine ©ejdndjte; feine gruä)t Reifet ber 9lbt3apfel; bie grau
cineä benachbarten 93aron3 aft ir)u fo gern, bafj fie oft einen 53e=

lud) 51t
s3)Zonfbamö machte, um ba§ Vergnügen ju fyabcn, biefe

Wepfel oom 33aume ju pflütfen, mobei ber 3lbt i^r oft geholfen

haben foll. ^Betrachten 6ie ben fleinen %f)\ixm, ber fid) über bem

mit epheu ummachfenen portale ergebt — bort b^a\\\> fid) ein

hospitium, hospitale ober hospitamentura , toorin bie Wöntye
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SBallfahrer aufnahmen; id) tüeift toof)l, baß unfcr Pfarrer in feiner

ftatifhfdjen $arftelfuug fagt, ba§ hospitium habe ennoeber auf bem

©mnb nnb 33oben oon Jpaltroeari) ober anf bem oon §alfftaroet

gelegen, aber er ift im grrt^nm, §err Sooel; — biefeä Zfyot tyex

heißt nod) ba§ ^ilgertfjor, nnb mein ©ärtuer ha* noch üielc be-

haltene Steine gefnnben, als er ben ©runb tuegen ber SGBinter^

felleric umgrub; mehrere berfelben haö id) aud) als groben an

meine gelehrten Sreunbc foroie an oerjehiebene alterthumforfdjenbe

©efetlfchaften gefdjitft, beren umoürbigeS 3Jcitglieb id) bin. %bex

id) mifl für jefct nid)t metjr baoon oorbringen; id) fpare etmaS

für einen jmeiten SBefuch, unb mir ^aben gegenwärtig überhaupt

einen toirflict) mertmürbigen ©egenftanb bor unS."

Unter biefem ©efprädj führte er feinen ©aft mit muntern

Stritten über einige fruchtbare Siefen nad) einer offenen §aibe

ober einem ©emeinbeplafc , unb oon ba auf ben ©ipfel einer fanf=

ten $nf)öfje. „$ieS, §err £ooel," fagte er, „ift in ber %$at ein

mcrfnmrbiger Crt."

„(£r gemährt eine hübjdje 9(u3ficht," öerjefcte fein Begleiter unb

flaute um fid).

„C ja; aber baS ift'S nid)t, meßhalb id) ©ie hierherbrachte;
j

fehen Sie fonft nichts SJcerfomrbigeS ? — Vichts auf ber Oberfläche

bcS SBobenS?"

„OTerbingS, ja; ich fel)c fo ettoaS mie einen ©raben, nur

unbeutlid)."

„Unbentlich! — Skrjeihen ©ie, lieber §crr, aber bic Unbeut-

ltdjfeit muß in 3hrem ^U9 C Hegen — nidjtS tann fich beutlicher

barfteflen — ein regelrechter agger ober valium, nebft baju ge=

hörigem Kraben ober fossa. Unbentlich! $un, ber £>immel fteh'

Shnen bei; baS Stäbchen, meine Richte, bie bod) eine fo einfftl«

tige ©an§ ift, mie ein SBeibSbilb überhaupt oon ftatur ift, be=
|

mertte boct) beim erften 93Iicf bie ©puren beS ©rabenS. Unbeut=

lieh! 3a, baS große Sager bei Hrbodj, ober baS bei 93runSmart

in Slnnanbale mag allerbingS toohl bcutlidjer fein, toeil beibe

castra stativa roaren, n>äl)renb bieS \)\zx nur ein gelegentliche^

gelblager mar. Unbeutlich! @i, ©ie müffen boch bemerfen, baß

Marren, ^Bauern unb 2)ummföpfe baS Sanb aufgepflügt unb, gleich

milben Zfymn unb ftnmpffinnigen Barbaren, babei jmei ©eiten
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beä Sierecf» üernicr)tet unb bie brittc fef)r üerftümmelt haben; aber

Sie fef)en felbft, bie üterte Seite ift noch oollfommen erhalten!"

£otoeI bemühte fidj, bcn ungcitig gebrauchten SluSbruef 51t

interpretiren, unb fcf)ü$tc feine Uncrfahrenheit üor. Slber ba3 ge=

long i(un nict)t olme SBcirercS. Sein erfteS SBort mar ju offen,

au natürlich auägejprochen, als baß c§ bcn TOerthümler nicht tat*

angenehm hätte berühren follen, unb biefer öermochte batjer über

ben ärgerlichen ßtnbrucf, beu c3 auf ilm gemalt, nidjt fo fdmell

^tnttjcg^ufommen.

„9)cein bcfter §err," fuf>r ber Mite fort, „%t)xc $ugeu finb

nidjt unerfahren, Sic mifjcn boct) oermuthlich einen ©raben üon

ebener (Srbe }it uuterfReiben , menn Sie beibe fcr)cn V Unbeutlich!

(Si, felbft bie ganj gemeinen Seute, ber fleinftc Sunge, ber nur

eine Shif) treiben fann, ade nennen eä Kaim of Kinpnmes, unb

toenn baä nicht ein alteS Säger bebeutet, fo meifj ich nicht, ma3
es fonft noch hci&eu fott."

Soüel gab nrieber eine beiftimmeubc Antwort unb wiegte enb=

lief) bie gereifte unb mifjtrauifche ©itelfeit be3 9nterthümler3 in

@c§Iaf, morauf biefer fein Söerf a!3 Sicerone fortfefcte.

„Sie muffen nämlich miffen," faßte er, „baß unfere fehotttjehen

$Iterthum§forfcr)er über bie OertIid>fett beä legten $ampfe3 attnfdjen

%ricola unb bcn (Saleboniern gar fehr oerjehiebener SWeinung

waren; einige ftreiten für Hrboch in StrathaHan, einige für

Snnerpefreto; einige ftimmeu ferner für föaebnfcä, unb lieber

anbere »erlegen ben Schauplafc noch tocit nörblichcr, bis nach s-8fair

in Sltfjole. 9hm, nach all bcn oerfchiebenen Meinungen/' fuljr ber

ölte $err mit einem feiner fchlaueften unb felbftgefäHigften SBlicfc

fort, „maö mürben Sie mol)l benfen, — menn ber merfmürbige

ca)aupla& be§ Kampfes gerabe ber Ort märe, ber jefct Kaim of

Kinpnmes Reifst unb Sigcnthum beS uubefauutcn unb fdt)Iict)teu

Lonnes ift, ber jefct mit 3hneu rcbet V" - .^ier machte er eine fleine

$aufe, wm bem ©aftc 3cit 51t laffen, eine fo Nichtige 9Jcittf)eiIung

au bewältigen; bann fuhr er in noch bebeutjamerem Xonc fort:

- „Sa, mein guter greunb, ia) müjjte mich in ber Zijat feljr

täujehen, menn biefer Ort nicht all ben 9Jcerfmalen jene* berühmt

ten Sa)lad)tfelbcS entfprechen follte. 63 lag nahe an bcn ®ram;

pianSbergen — nnn! bort finb fic, mit beut ©lau unb bcn Wolfen

Salter Scott* Romane. HC. S
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beS Gimmels oerfdjwimmenb — eS war in eonspectu classis, —
im 2lngefid)te ber römifdjen glotte; unb fönntc fid) ein Hbmiral,

9iömer ober «ritte, eine fdjönere ^Bitc^t §um Anlegen Wünfdjen, als

bie bort jur rechten Jpanb? (SS ift erftaunlid), wie blinb wir

§l(tertf)umöforfct)er bon $rofejfion manchmal ftnb; ©ir . Robert

©ibbalb, ©aunberS ©orbon, (General 9?ot), Horror ©tudelty, —
od btefen 9R&mtent ift eS entgangen. — 3d) mochte nid^t gern

etwas baoou fagen, fo lang id) ben Ort nod) nicr)t an midj ge=

bracht fjatte; beim er gehörte bem SofjanneS §owic, einem fletneren

©runbbefifcer, unb eS währte lange, cf>e wir einig werben tonnten.

(Snblid) — id) fdjäme mid) faft, eS 511 fagen — aber enblid) §Wang

id) midj nnb gab 3(der für 2lrfer üon meinem guten SBeijenboben

für btefen bürren gletf. Slber eS war bicS ja and) Sßationalfadje;

al§ ber ©dmublafc eines fo berühmten (SreigniffeS mein ©igentfyum

würbe, War id) reidjlid) bejaht — SBeffen Patriotismus würbe

nidjt, wie ber alte Sofjnjon fagt, anf sJi)£aratljonS Selbem glüfjen=

ber werben? 3d) begann ben «oben nrnjugraben, nm fefjen,

was fid) etwa entbeden liege; nnb am Dritten Sage, benfen ©icl

fanben wir einen ©tein, ben id) nad) 9ÄontbarnS gebraut tyabe,

nm bie Snjdjrift baoon in ©ipS abjubrütfen ; er jeigt nämltc^ ein

Cpfergcfäjj nnb bie «ndjftaben A. D. L. L., meldjeS ofjne gewalt=

famc Auslegung fjei&en bürfte: Agricola Dicavit Libens Lübens."

„Cfrne allen Sweifel; benn bie fyoflänbifdjen filtertfjumSforfd)er

nennen Saligula als (Srbaner eines fieudjttljurmeS nnb jwar nur

wegen ber «udjftaben C. C. P. F., weldjeS fie erflären: Caiu»

Calignla Pharnm Fecit/' fagte iioöel mit geteerter 9JHene.

„©anj redjt, unb baS fjat ftetS für eine oernünftige Snterprc*

tation gegolten. 3d) fefje, aus SImen wirb ctwa§, nod) efje Sie

eine «ritte tragen, wenn ©ie audj meinten, bie ©puren biefeS

fdjönen fiagerS wären unbeutlidj, als ©ie biefelben juerft bemerken."

„9Rit ber &it, §crr Olbbutf, unb unter guter Leitung"

„3Berben ©ie immer gejdjidter werben, — baran jweifle idj

gar nidjt. ©ie fotten bei 3fyrew nädjften 93efud) in 9ftonfbarnS

meine geringe 5lbfjanblung über bie Äunft, Sager 51t befeftigen,

nebft einigen befonberen «emerfungen über bie ©puren alter

gortififationen , bie id) neuerbingS beim Kaini of Kinpranes ents

berft ijabe, burdjlefen. 3a) glaube ben untrüglidjcn $robirftein
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oermeinten SUtertfjumä entbeeft 511 fjabeu. 3d) fd)itfe einige alige;

meine Regeln über biejen fßuttft t>orau$, anf welche Söeife man in

foldjen gdHen ben 93emciä §u führen tjabe. Unterbeffeu begnüge

\<h midj, %f)nm bemerflid) ju madjen, bafj id) 511 meinen ©nnften

Glaubianä berühmte Stelle anführen fönnte:

„Ille Caledoniis posiiit qui castra pruinis",

beim pruinis, obmof)l man eS mit 9icif überfefct, ber an biefer

norböftlidjen Scefüfte allcrbingS läufig ift, fann ja aud) eine £)ert=

liajfeit bejeidjncn, nämlidj prunes; bie castra pruinis posita mären

bafyer nid)tä anbere§, al§ ber Kaim of Kinprunes. 2lber td) gebe

bie* auf; benn id) meifj moljl, ba& aldbann Sßortflauber mein

Soger in bie fpätere 3^it be§ Xljeobofiuö ocrfe&en fönnten, melden

^alenttman erft um* Safjr 367 nadj ^Britannien fommen läfjt.

s

32ein, mein guter greunb, id) berufe mid) auf jeberntaun* klugen

— ift fjier nid)t bie porta decumana? Unb bort mürbe, otnte

bie äerftörungsrourf) beä fdjrerflidjen ^ffagea, mie fid) ein gelehrter

Sreunb auöbrütfte, bie porta praetoriana fein. — £tntö fönnen

Sie einige leiste ©puren ber porta sinistra bemerfen, unb rechts

ift bie porta dextra beinahe üöltig fidjtbar; — nun laffen Sie

uns auf biefe fteilte 9lnpt)c treten, meiere einigen jerftörten ©c~

bäuben 511m ©runbe biente, — ba3 ift ber SJcittelpunft, gan§ ofyne

droeifel baö $rfttoritim beö Sager*. SSon biefer Stelle au*, bie

ftdj jefct freiließ nur burdj eine geringe (Srlpfyung unb etma*

grüneren sJJafen üon ben übrigen Herfen unterfdjeiben läßt, oon

biefer Stelle au* überfaf) t)öd)ft mal)rjd)einlid) Slgricola bie uuge=

f)eure Slrmee ber (Ealebonier, bie ben 9lbfmng jener Jpöf)en brüben

bejefct gelten, »0 bann eine Stute be§ gufjtoolf* bie anbere überragte,

ba bie ©eftalt be* 93oben* it)re Sdjladjtorbnung auf* öortfjeityaf;

tefte jefyen ließ; bie ^aüaHerie ober covinarii aber, moruntcr id)

bie Streitroagenfüfjrer üerftefje, bebedten ben ebeneren 9tanm in

ber $iefe —
bann, Soöet, fiety, ja fiel),

2Bic fid) bic gro&c Sd)Iad)t tljalwörtä bewegt;

£ie gotbne 9iüftnng glänjt.'wic Sradjcnfpuppen

;

m örauft if)t Wax\d) Wie raupet Sturm ;
— fiel), fdjane

!

Unb bann fiel) Korn nid)t wiebet !

3a, mein teurer greunb, mafjrjdjeinlid), ober üielmel)r genji&li^,

betrachtete öon f)ier au* Wgricola, roa* unfer 93eaumont fo fdjön

3*
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föUberte! — oon biefcm fel&igeu ^rätoriiim auS" eine

Stimme hinter ifmt unterbrach feine begeifterte Sdjilberung —
„^rätorien f)in, Oratorien l)er, id) Weiß, mie'S ju 6tanbe fam".

33etbc wanbten fid} um, Soöcl erftaunt, unb ©tbbuef erftaunt unb

unwillig sugleid) über eine fo unl)öflicf)e Unterbreänmg. (Sin 3" 5

Ijörer fjatte fid), ungefefjen unb ungef)ört, wäfn*enb ber entfyufiafttjdjen

SRebc beS SntertfyümlcrS unb ber aufmerffamen Slrtigfeit SobelS 51t

Ümcn gefd)ltd)en. Sein MeujjereS war ganj baS eines S8etttcr§.

@in ungeheuer großer, niebergefrempter ©ut, ein langer weißer

$art, ber fid) mit bem grauen §auptf)aar mifdjte, ein gealtertes,

aber fdjarf marfirteS, auSbrudSbolIeS ©efidjt, burdj £uft unb

Sonneubranb tief braun gefärbt; ein langer blauer 9focf mit einem

äinnernen ©djilb am regten Hrm; einige Duerfdcfe ober 9ieifc=

tafdjen über bie Schulter gefd)luugen, um bic öerfdnebenartigen

Lebensmittel aufzubewahren , bie er bon benen empfing, bie ein

wenig reicher waren, als er felbft - alles bieS üerfünbete ben

üöettler üon ^anbwerf unb sugleid) einen foldjen, ber 511 ber be=

üorrecf)teten frlaffe gehört, weidje man in ©djottlanb bcS Königs
* Bettler, ober gewölmlid) Sölaufirtel nennt. 1

)

„2öaS fagft $tt ba, @bie?" foradj £>lbburf, wäljrenb er üießeidjt

ljoffte, feine D^ren möchten ityre <ßflid)t oerfäumt f)aben; „waS

wollteft $u ba fagen?"

1) Clin, umftänblidje Beitreibung biefed ttjpifct en (Xtjarafters gibt Scott in

ber (Einleitung. £a§ fd)ottifcf)c JBettlertlmm war ein fan ftionirtcS, burd) bic %xa>

Htion gefidjcrteö ©etoerbe unb batte nidjts gemein mit bem entmärbigten ©taube

unjerer oagabunbirenben Söcttlcr. 9iod) im 17. ^aljrljunbert roaren fte mit ben

»rieg§wal)ljprüd)cn bet alten idjottijdjcn Familien befannt unb pflegten fte $11

citiren, beSIjalb ift e« nidjt umoab>id)einlicf>, bafe bie 3ocric8>£eute. wie fte fidj

nannten, bie testen HuSläufcr ber 9Hinftrel3 ober gar ber etnft \o berühmten alten

«arben Sdjottlanbä roaren.

Bettelleute be* Königs, «lauröefe. finb foldie Stute, benen bic Könige in

Sriiottlanb an ihrem ©eburtätage -«in altertf»tmlid)e8 SUmofeu, nämlich einen

hellblauen 9iocK unb fo oiele Schillinge geben, als fte felbft 3ab,re jaulten. 3U

iljrem 9iocf erhielten Tie nodj ein äinnemeS ;>uiicu, ba3 itmen ba§ $ribilegium

öcrtictj , burd) ganj Sdjottlanb um Sllmofeu &u bitten. 9luf biefe fieute fanben

bie ©efefcc gegen £anbftretd)er u. I tu. teine Slurocnbung, ba fie bie Bcrbfltdjtung

batten, für beS StönigS unb bc* Staates ©oblfabrt ju — beten. 9luS biefer Stellung

crflart ftd) ber corbialc SSerrcbr ber »ettler felbft mit ^odigcfteHten ^erionen , bic

Üd) büroeilen nidjt idjeuten, mit ibnen Karten ober «Jürfel |n ipielcn. .



„fton bcm (Srbbau Ijab id) gejorodjen," antwortete ber nncr=

jajrorfenc ©bie; ,,id) toetg, ir»ol)er ba£ alles aufgeführt tourbe."

„Xen Xeufel tüeijjt Xu, alter üttarr, et) Xu geboren roarft,

roar ba§ üort)onben unb toirb nod) ba fein, wenn Xu längft ge=

t)ängt bift, Sflenjd)!"

„©eräugt ober erträuft, l)ier ober jonfitoo, lebenbig ober tobt,

id) roeife, oon mein bas Ijerrüfjrt."

„Xu — $u — Xu/' jagte ber sJÜtertI)ümlcr, oerlegeu unb

Sornig ftotternb, „Xu alter uid)t*nut3iger tfanbftreidjer, toa3 Xeufcl

oerftet)ft Xu baoon?"

„£), 9ttonfbarn3, id) toeijj ^cfdjeib barüber, — unb toa£ fjätt'

id) für ^ortfycil, toenn id) löge? — 3ct) roeijj fo biet, baß oor

etwa jtoanjig Söhren id) unb ein paar Äcrlc meines Sd)Iag§

jammt ben Maurern, bie ben laugen ©raben unten neben bem

ftujjfteg auätoarfen, unb nod) öieüeidjt stoci ober brei Jpirtcn, bafe

roir, jag idj, ba§ bi£d)en Xing ba bauten, »oa§ Sic ein Oratorien

nennen; al» ber alte 9(ifcu Xrum &od)$eit fjatte, rcar'ä unjere



£ütte, unb wir gelten uns gemütf>lia) brinnen auf, weü'3 ein

biädjen ftarf regnete. SBolIcn ©ie'3 nod) beffer Wiffen, 9flonfbarna

)'o laffen Sie bcn ©ügel anfRaiten, wiewoljt fd)on ber Anfang

gemacht ift, nnb ba werben ©ie einen ©tetn finben, wenn ©ie ifyn

üiefleidjt nidjt fd)on Ijaben, auf wetdjen einer ber Sftaurer einen

Söffet eingeljauen 1)at, um fid) mit bem ^Bräutigam einen ©pajj

ju machen; nnb er fefcte bie Söudjftaben barauf: A. D. L. L. —
TOen 2)rum§ langer Söffe! ; benn 5(ifen $rum war einer ber

tüd)tigften ©uppcnfdjlinger in ganj gife."

3>ie3, badjte Sobet bei fid) felbft, ift eine famofc Söfung! —
©obanu wagte er'§, einen SMicf auf ben 2ntertf)ümier §u werfen,

fafy aber atöbalb mit gutmütigem Sflitleib wteber nadj ber anberen

Stiftung. 2>enn, freunblidjer Sefer, wenn bu je ba§ ©efid)t eine*

fed)§äet)nictl)rtgen sJJtiibd)eu3 betradjteteft, beffen romantifdje $or-

ftcllung öon treuer Siebe bnrcb eine unvermutete Gntbecfung mit

einem ©djlagc üernidjtet mürbe, ober wenn bu ein Äinb t>on jetjn

Sauren faljeft, beffen ÄartenfjauS ein boshafter ©m'ertamerab nieber=

warf, fo lann id) bidj oerfidjern, bafe 3onatf)an DIbbud öon 9ftonf;

barnS Weber gejdjeibtcr, nocf) minber beftürjt auSfaf).

„£ier mufe ein 9Jlifjt>erftänbnif3 obwalten/' fagte er, wä^renb

er fid) fdjnett bom ©etiler abwaubte.

„$en Teufel aud)! meinerfeitS ntd)t!" antwortete ber öer=

ftorfte 93ettler, ,,id) fwbe nie mit ^Ufcberftänbniffen ju ttmn, bie

immer Sttifcgejdncf nad) fid) §iel)en. — SRun, 9#onfbarn§, ber junge

§err, ben ©ie ba bei fid) fyabcu, !ümmert fidt) gemifc wenig um
einen $erl, wie mid); unb boct) wett id) brauf, id) lann il)m

fagen, wo er geftern in ber Slbenbbämmerung war, wenn e3 if)m

nämlid) ntcr)t unangenehm ift, bafj man in (SefeHfdjaft babon

(Orient."

Sobetö fangen färbten fid) mit ber lebhaften ®h\tf) eines

^wei unb jwanatgiöfyrigen 9flanne§.

„Sümmern ©ie fid) nidjt um ben alten £>aünnfen," fagte £err

Clbbittf, „glauben ©ie nid)t, baft td^ 31)re§ 93eruf3 wegen fd)Ied)ter

bon 3f)nen beute; nur borurtfjeUäbofle Marren unb Smmmföpfe

tönnen ba§ tfjun. (Erinnern ©ie fid), waä ber alte Xufliuä in

feiner föebe pro Archia poeta in SBejug auf gijre Äunftgenoffen

fagt: Quis nostrum tarn animo agresti ac duro fnit — ut —



ut — xa) oergeffe baä Latein — bcr Sinn ifr, it»er oon un3 ift fo

ror) unb barbarifct), um beim $obe be3 großen 9toSciuS ungerührt

Sil bleiben, beffen oorgerücftcä Alter und auf feinen $ob fo wenig

vorbereitet hatte, baft wir toiclmefjr äfften, ein in feiner Äunft fo

herrlicher trefflicher Wann müffe oon bem gemeinfamen Soofe ber

cterblicr)fett aufgenommen fein? 60 forad) ber Surft aüer SRebner

tum ber S9ü()uc unb ir)rcn ftünftlern."

$ie SBorte beä alten SJcanucS tönten in i'oöelS Ct)r > aber

ofme feinem ©eifte einen beftimmten ^Begriff flu »ermitteln. Gr
war eben nod) bcfdjctftigt, an bie 2Scge 31t beuten, burcr) roeldje

ber alte Bettler, ber ir)n noct) immer mit herauSforbcrnbcr fdjlauer

$iiene anfat), fiel) eine itcnntmjj feiner Angelegenheiten habe oer--

fdjaffen fonnen. ©r fteefte bie §anb in bie $afd)e, weil ir)m bicä

bie natüriid)fte 3Beife fd)ieu, um ausbeuten, bafe «erfchwiegeuheit

it)m erttjünfcr)t fei, unb um ben Angerebeten für fid) ju gewinnen,

unb wäfyrenb er bemfelben ein Almofen gab, wcld)e3 an Qköfje

ef)cr feiner fturdjt als feinem 9)titleib entfprad), bliefte er it)n be=

beitrungSooll an; ber ^Bettler, ein s^l)t)fiognom oon §anbwert,

faxten ben 33licf ooüfommen ju betfter)en. — „Steine Sorge, §err,

icfj bin fein Sdjwäfcer; aber eS gibt aufjer ben meinigen nod)

mein* Augen in ber 2BeIt," antwortete er, wärjrenb er fiooels

®efdjenf einfteefte, jeboct) in einem £onc, baß eS bcr Angerebetc

aüein oernatjm, unb mit einer TOenc, weld)e alles anbeutete, Waö

ungebrochen blieb, darauf wanbte er fid) an Olbbucf. - ,,3d)

getje nach °ent $farrr)au3. 2Bcun Sie borthin etwas 31t befreiten

Ijaben, ober an Sir Arthur, — benn gegen Abenb beute ich im

Schlöffe Änocfwinnocf einaujpretfjen."

Olbbucf fuhr wie auf einem Traume empor, unb währenb er

zugleich c»lc ®aDe xn abgefchabten , unförmlichen §ut warf,

jagte er mit h^gem £one, in bem bie Verlegenheit mit bem

SBunfche fämpfte, fich jit oerbergen: ,,©ch t)inab nach SJconfbarnS

- laß $ir etwas ju effen geben — ober wart: wenn $u nach

bem $farrt)auS fommft ober nach ftnoefwinnoef , fo brauchft 3)u

bort nichts oon deiner närrifdjen ÖJefchidue 51t fagen."

„2Ber, ich?" Tagte ber Bettler — „©Ott fegne (Sure ©naben,

niemanb fott ein SSort oon mir hören, fo wenig, als wenn ber

GrbwaU feit Wocit)* Süubfluth bageftanben hätte. Aber, lieber
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§immd, id) Jjörtc, Sic ptteu bem 3o()««^ £owie Siefer für Slcfer

uon 3f)rem fcf)öuen SBeijcnboben für biejen fallen §aibeanger gc~

geben! Wim, f)at er wirflid) ben (Srbwall als altes Stütf Sau--

werf an Sie abgetreten, jo wirb meiner Meinung nadj ber £>anbel

5urütfgcl)en müffen, wenn Sie'S nur über §erj bringen, oor

$erid)t 51t gel)en unb ju fagen, baß er Sie über ben Söffet bal=

birt f)at."

„$lbfd)eulidjer tterl!" murmelte ber unwillige $Htertl)üntlcr

äWifcfyen ben «Sännen, — ,,id) wollte bcS §enferS ^eiijdje unb {ein

dürfen matten $8efanntfd)aft mit etnanber!" — Unb bann fefcte
*

er etwas lauter fun^u: — „Sag baS fein, Gbie — 'S ift ein blofjeS-

9ttifjüerftänbni&."

,,3retlia), fo ben! icf) aud)," jagte ber Cuälgeift, bem c£

Srenbc ju machen fdjien, bie offene Söunbe ju reiben, „freiließ, itf>

backte aud) fo; unb 'S ift nod> uict)t lange Ijer, ba fagt id) jur

alten Sutfie ©emmclS, „benfe nur nidjt, fiudie," fagt idj, „bafj

ber gnäbige §err auf SftonfbarnS foldj einen bummen Streid>

gemadjt unb ein Stücf gutes Sanb, wo ber Slder feine fünfgig.

Schilling wertl) ift, für einen gled Eingegeben fyar, ber mit einem

tßfunb fcfjottifdj bejaljlt fein würbe. Wein, nein," fagt id), „üer~ .

la& $id) barauf, ber Sairb ift gewifc oon bem pfiffigen, nid)tS=

nnfcigen (Satan, bem Sotmnie §owie, geprellt worben." — „$ber

©ort jtey uns bei, Ätnber, wie latttt baS augef)en?" fagte fie

barauf, „ber Sairb ift bod) ein fo ftubirter sJttamt, bajj man feinet

©leiten nid)t im Sanbe finbet, unb 3of)nnie §owie Ijat !aum

Jöcrftanb genug, um bie Äül) auS jeinem ®of)Igarten 511 jagen!"

— „greilidj, freilid)," fagt idj, „er l)at ir)n mit einigen feiner

alten ©efdjidjten bettjbrt, — benn Sie wiffeu boef), Sairb, wie eS

bamalS mit beut ßupferpfennig ftanb, ben Sie audj für eine alte

Sttünae gelten" -
„Sd)er $id) jum Teufel!" fagte Clbburf; unb bann fefcte er,

wie jemanb, ber redjt wol)l wei&, fein Stuf Ijänge öon beS ©eg=

nerS ©nabe ab, in etwas milberem Xone Ijinau: — „<ßacf $icfj nad)

SJlonfbarnS, unb wenn id) nadj $aufe fomme, will id) 35tr eine

glafdje 3lle nadj ber $üdje fdjiden."

„$er Gimmel oergelt'S 6w. ©nabcu!" 3)ieS war im eckten,

winfeluben SBettlcrtoue gefprodjen, als er feinen Stab oor fid) in
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Sefoegung fefcte unb ben Söeg nad) 9JioufbarnS einfdjlug. — „Slber

f)aben @m. ©nab/n," jagte er, fid) noc^ einmal umfefjeub, ,,aud)

baä ©elb mieber befommen, baS ©ie bem reifeubeu fträmer für

ben Pfennig gaben?"

„Verfluchter fterl, fümmere $idj um $idj!"

,$at
f
gut, lieber Jperr, ©Ott fegne (£m. ©naben! - 3$ fyoffe,

Sie werben bem 3oIjnnie $>oroie ben ©paf$ nod) ocrgelten, unb

idj werbe baS jelber nod; erleben." Sttit biefen SBorten roanberte

ber alte Bettler baüon unb befreite £lbburf oon Erinnerungen,

bie nickte weniger als angeneljm waren.

„2Ber ift ber äutraultdje alte £err?" fragte £oöel, als ber

Settier etwas entfernt mar.

„©, eine oon unfern Saubfclagen — id) bin ftets gegen

fatenfteuer unb 2lrbeitSl)äufer gewejen — aber nun merb id) bod)

rooljl bafür ftimmen, bamit biejer Äerl enblid) eingefperrt wirb.

$ld), ein foldjer Bettler, bem ©ie öou jeljer etwas gaben, wirb

am 6nbe jo befannt mit 3f)nen, wie mit jeinem ©aef, fo Oer-

traut, wie ein §auStfn'er mit bem SDtenfdjen, ber eS fremtbltcr) be-

jubelt unb oft mit ifjm jufammen fommt. 2öer er ift? —
9hm, er t»at aüeS burdjgemacht ; ift ©olbat gewejen, SBaHaben^

länger, wanbernber feffelflicfer, unb nun ift er Bettler. (Sr wirb

öon unfern bummen JCanbleuteu oerjogen, bie über feine ©öä}3e

ladjen, unb ©bie Dc^ütreeö ©djerje unb SBifce eben fo regelmäßig

toeiter erjärjlen, wie bie oon 3oe TOUer."

„9hm, er nimmt fid), wie eS fdjeint, tiel greiljeit, bie allere

bings bie ©eele bcS SSifceS ift," fagte Soöel.

„£) ja, greiljeit genug," fagte ber 8Utcrtfjümler; „er erfinbet

getoölmlitt) eine abfdjeulidje, unmafjrfdjeiulidjc Süge, ober fonft

ettoaS, womit er Sie bann ärgert, nrie etwa einen folgen Un=

finn, ben er jefct jum SBorfdjcin braute. 3d) miß inbeffen meine
v

)lbf)anblung nid)t cfjer brurfen laffen, als bis id) ber ©adje auf

ben ©runb gefommen bin."

„3n (Snglanb," fagte ßoocl, „mürbe man einem joldjen Bettler

balb baS £anbwer! legen."

//Set, 3^e £ircf)enborftel)er unb ©erid)tsbiener mürben mit

feiner wiegen Stber nidt)t lange 9iaa)fidjt üben! 3(ber f)ier, bafc

ifnt ber Teufel t)o!e, ift er gewifjerma&en üriüilegirt, eines ber
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legten ßjcmplare ber üormaligeu fdjottifcfyen Bettler, toeldje ifjrc

föunbe in einem befonbern Umfreife matten unb bie 3eitung3=

bring«, länger nnb awfj moljl §iftorifer ityreä 2>iftrifte3 waren,

tiefer ©djuft nun toetfj meljr alte SBattaben nnb Sagen, alS irgenb

ein SJcenfd? in biejem nnb ben öier uädjften SHrdjfötelen. Unb im

@an$en genommen/' fuljr er fort, toafjrenb er in einem milberen

£one föraef), „fyat ber ©djtingel boef) mand) guten (SinfaH. @r f)at

fein partes ©efdjicf mit feftem 2ftntf)e ertragen, unb c3 märe grau=

fam, roenu man if)m ben £roft oerfagen moflte, über SSorne^mere

5U ladjen. 2>a3 Vergnügen, midj gefoppt ju fyaben, toie luftige

£eute e§ ettoa nennen merben, roirb für ilm anf einige Sage fo

gut toie (£ffen unb Xrinfen fein. Stber id) mufe nad) §aufe getyen

unb ein $uge auf ifm tyaben, fonft mirb er bie öerbammte unfinnige

GJefdjidjte überS ljalbe £anb oerbreiten."

9ftit biefen SSorten
fRieben unfere gelben, §err Olbbucf, um

nadj feinem hospitium in 9ftonfbarn£ §urütf$ufet)ren, unb £ooel,

um feinen SBeg nad} g^^port §u »erfolgen, roo er ofjne fernere^

Abenteuer anlangte.



Kapitel V.

Üaneclot. Wim flfbt 9ld)tiuiQ,

nun null id) loMcgen.

$ e r Kaufmann öon SB e n c b i fl.

(örote'fac 6I)arcfpeare?lu«gabe SBb. IV, ©. 280.)

a3 Jfjeater öon Jvoirport war eröffnet worben, aber

3)ißfein §err Soocl crfcr)icn auf ben Brettern; andj lag

a in ben Sanieren be3 jungen Gerrit, ber biefen Jla-

^Rj^^men führte, nidjtS, wa3 ßlbbncfä SRcinnng redjtfer

tigen fonnte, baß fein 9teifegefär)rte ein Sanbibat ber

öffentlichen Ghmft fei. $e3 2Htertf)ümler3 Wadrforfdntngen

^^Spffanben regelmäßig bei einem alten §aarfrän31cr ftatt,

\ Der bie brei einzigen $erücfen beä ttircfyipiel* jh be

Jorgen rmtte, bie trofc ber Stenern itltb böfen Reiten

noct) immer ber Operation be3 ?ßubcrnd imb Jvrtfircn^

unterworfen waren — regelmäßig, fag ict), fanben .f>errn Clbbwfö

^act)rorjdmngen bei biefem SRoitne r)inficr)tlicr) ber ÜHeuigteiten be3

tteinen 2r)eater3 jn gairport ftatt, inbem er jeben Sag etwas oon

(erat fioöelä Auftreten 511 fjören erwartete; für biefen Sali Ijatte

nämlict) ber alte fcerr befd)loffen, fid) 511 @f)ren feinet jungen

freunbeä in Äoftcn §it frühen, unb jwar nid)t allein felbft in3

Sajaufpiel 511 gefjen, fonbem anet) feine Tanten mitjnncljmen. 5(ber

ber alte gafob Gajon brachte feine 9?acf)rid)t, welcfjc einen jo tat*

ifyebenen Schritt, Wie bie SBefteHnng einer Soge nötljig gemacht fjätte.

3m ©egentrjeit brachte er bie 9lact)ricr)t ,
baß ftd) ein junger

Storni in gairport aufhalte, an£ bem bie Stabt nidjt fing werben

fötme. (h befudje feine ©efeHföaft, fonbem oermeibe fie ütclmeljr,
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brnof}! fein offenbar oornehmeä SBenehmeu foroie bog ÖJefü^I ber

beugter, mannen oeranlaffe, it)u $u befugen. 9ttcht3 fönne

regelmäßiger nnb einem Abenteurer unangemeffener fein, aI3 feine

Sebenämeife, bie gmar einfach, aber fo tüotjt georbnet fei, bafj

alle, bie ©efchäfte mit ihm hätten, fein £ob öerbreiteten.

$a§ finb nicht bie Xngenben eines SBüImenhelben, bafytt Clbbud

bei fiefj; nnb mie ^artnäefig er auch in feinen Meinungen mar,

fo hätte er bod) bie in gegenwärtigem Satte angenommene aufgeben

muffen, roenn Sajou jeiner -äJHttljeilung nicht nodj etma» beigefügt

t)ätte. „$er junge §err," fagte er, „fprid)t manchmal mit fidt>

felber unb rumorl in feinem 3intmer umher, gerabe, alä ob er

bem ©dmufpieleroolt gehörte."

Singer biefem einzigen Umftanbe trat inbeffen nichts ein, ma§

§errn £>lbbud3 Meinung betätigen tonnte, unb e§ blieb immer

eine mistige unb bebenfliehe grage, ma§ einen gebilbeten jungen

SDcann ofme greunbe, ^erbinbungen unb ©efdjäfte bewegen !önne,

fidj in gairport aufzuhalten. SBeber sßortmein nod) SS^ift (jatte

bem 5lnfct)ein nad) SKeij für if)n. Gr lehnte eä ab, am Xifdje ber

greimiUigenfompagnie, bie fidj füglich l)ter organifirt hatte, Xtyzil

$is nehmen; er oermieb alle bie geftlid)feiten ber beiben Parteien,

in meldje fid) gairoort, nad) bem $eifpiel größerer ©täbte, bemale

feilte. @r hatte ju toenig bom Ariftofraten, um fid? bem Älub

ber föniglichen treuen flauen anjuffliegen, unb mar auch

toenig 3)emofrat, um mit ben fogenannten SBoltSfreunben §u fra=

ternifiren, meiere 511 befifcen .bie ©tobt gleichfalls ba3 ©lüd hatte,

©in ftaffeefjauä oerabfeheute er; unb ebenjo menig, mir fagen e$

mit 93ebauern, füllte er fid) gutn %tyet\\d) ^n9e8ogen. $urg, feit

ber 9?ame bei 9?omanfTreibern 2ftobe mar, unb ba3 ift fdjon §iem=

lieh lange tyx, gab e3 noch nie einen Jperrn Sobel, oon bem fo

menig $ofitiüeS befannt mar unb ben man nur fo ganj im Allge-

meinen unb in negatioer S&eife betreiben fonnte.

©in negatioer «Punft mar inbejj bod) oon 2Bid)tigfeit — nie=

maub mufjte etmaS 6d)limme§ oon £oüel. 2Bäre bergleidjen üor=

Rauben gemefen, fo märe eö gemife auch fc^ncH befannt gemorben;

benu ba£ natürliche Verlangen, S3öfc§ oon unfern SRächften gu

rebeu, märe in biefem gatte burch fein Ö5efur)I ber £heilnal)me

bejdjränft morben, ba er fo uugejettig mar. 9hir bei einer ©e=
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fecjenr)eit geriet!) er ein wenig in Skrbadjt. $a er nämlich anf

feinen Snajiergängen freien (Gebrauch üon feiner SBletfcbcr machte

unb fdjon oerfcr)iebene 9Inftcr)ten beä &afen$ gewidmet t)atte, wobei

aud) ber SBadjttfynrm nub bie Batterie öon öter Kanonen oorfam,

fo ftrenten eifrige greunbe be£ öffentlichen 2Bor)l3 ba§ dJcrüdjt au$,

ber gehetmnifeüoflc grembe müffe nothwenbig ein franjöfifdjer Spion

fein. 2>er Sanbricfjter (rottete baljer bem §errn £oöel einen 93e=

juet) ab; aber rote e§ fcr)ien, mar buret) ihre llntcrrebnng ber 9lrg;

toorjn biefer obrigfeitlidjen ^erfou t-ollftiinbig befeitigt worben,

ba ber Sanbric^ter jenen nidjt nnr nngeftört in feiner 9lbgefct}icben^

fyeit üerbleiben ließ, fonbern tr)m fogar, narf) glaubroürbigen $3e=

ridjten, groei (Jinlabungen jum Wittageffen fanbte, bie inbejj beibc

f)öfltcr) abgelehnt würben. S$a§ für (Srflärungen aber ber 2anb-

ria^ter öon Sooel erhalten Iwbe, barüber beobachtete er ein tiefet

8tilljcr)weigeu unb jwar nidjt allein oor bem großen «ßublitmn,

ionbem auch »or feinem Subftitutcn, feinem Schreiber, feiner grau

unb feinen beiben Södjtem, bie bodj fonft bei allen Wmtägefdjöften

feinen gebeimen Statt) bilbcten.

sMe biefe (Sinaelnheitcn berichtete £>err Gajon treulich feinem

©önner in -iKonfbarnä, unb fie bienten fct)r ba'ju, £oöel in ber

Meinung feinet frühem 9^etfegefftr)rten ^öt)er ju ftellen.

„gin befdjeibener, oerftänbiger Sunge," fagte er 51t fid) felbft,

„ber ee öerfdmtäht, fich in bie Sturheiten ben Unfinn fetted

bummen gairporter SSolfeS 311 mifct)en. — 3er) muß etwad für 'it)"

tt)un — ich ™i& ihn 51t Wittag einlaben — unb ich tüill Sir

Arthur fd)retben, baß er ihm in SÖconfbarnS ®efetlfd)aft leiftet —
iij mufe meine 2Beib£leute barüber ju 9iatr)c pichen."

9lad)bem al)o ein berartiger 9vatr) gehalten worben, warb ein

bejonberer SBote, unb jwar (Sajron felbft beauftragt, fidt) 311 einem

®ange nad) Sdjlofj ftnotfwinnod bereit gu machen, unb jwar mit

einem Briefe „an ben eblen Sir Arthur SSarbour oou Änorfwinnocf,

Coronet". 2>er 3nt)alt lautetete folgenberma&cn:

„Xheurer Sir Arthur,

$ien§tag, b. 7. curr., stilo novo, gebe ich ein cönobitijcr)c3 Storni

poftum §11 9)confbarn§ unb bitte Sie, fetbigem beisuwormen, präcife

rüer Uhr. SBenu meine fd)öue geinbin, Wift 3fabeHc, tmS beehren
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fann unb will, inbem fic Sic begleitet, fo werben meine 2Bcib3=

leute nur allsnftoiä fein, einen folgen 93eiftanb in ifjrem Kampfe

gegen bie erhabene Siegel unb redjtmäfjige Cberfyerrjdmft gu erlangen.

2So nirf)t, fo will id) bie grauenäleute für biefen Sag nad) ber

Pfarre fc^trfen. 3d) l)abc 31)nen einen jungen 93efannten öor^u^

fteßen, beffen ©eift unb ©emütlj noa) etwas beffer angelegt ift, al§

man fonft in biefen jcfyminblidjten Seiten finbet — er eljrt 93cjaf)r=

tere unb l)at eine Jjübfdje Äenntnijj ber illaffiter — unb ba ein

foldjer junger 50cann natürlid) bie £eutc in gairport öcracfytcn

mufj, fo wüufdjc id) if)m eine ebenfo öerftänbige al3 würbige

©efetljdmft §u aeigen. 3d> bin, teurer (Sir 2lrtl)ur," u. f. w.

„eilen Sie mit biefem «riefe, Ga£on," fagte ber Hlte, feine

(Spiftel barreidjenb, signatum atque sigillatum, „eilen Sie und}

Änodwinnorf unb bringen Sie mir Antwort, kaufen Sie fo fdjnell, als

wenn fid) ber Stabtratf) oerfammelte unb auf ben $orfi&enben Ijarrte,

wäfyrenb ber SSorfifcenbe auf feine neugepuberte ^erüdc wartet."

,,5ld), £err," antwortete ber SBote mit einem tiefen Seufjer,

„bie Sage finb längft öorüber. fein 9iid)ter oon gairport trägt

ja eine ^erüde feit beä alten SetüieS Sdtcu, — unb ber l)atte

einen Sradjcn oon Sftagb, bie fie fclber in Orbnung In'elt mit einem

Stümpfdien Salglidjt unb einer Streubüdjfe. 5lber id) ljabe bie

Sage gefel)en, SJconfbarnS , wo ber Stabtratl) oon gairport lieber

ben Stabtfdjreiber ober baS Siertelmag Branntwein nad> bem
©a^ellfifd) entbehrt Ijaben würbe, al§ eine wotylfriftrte , anftänbige

Sferüde auf bem topfe. SKdj, lieber §err, fein S&unber, baf$ bie

Seute unjufrieben werben unb fid) gegen ba£ ©efefc auflehnen,

wenn fie fRät^e, SRidjtcr, $rebigcr unb ben Oberridjter felbft mit

topfen fifcen feigen, bie fo glatt unb faljl finb, wie meine $erüden=

ptfe?"

„Unb inwenbig ebenfo auögeftattet, ßajon. Slber fdmett fort,

— Sie wiffen bie öffentlichen Angelegenheiten im beften Sickte ju

betrauten unb ^aben wirflid) ben ©runb ber SSoIföunjufrieben^eit

jo richtig getroffen, wie c3 ber Oberrid)ter nur immer felbft tönnte.

Slbex nun, (Sajron, trollen Sie fid)!"

SBäfyrenb er mit feiner §in= unb ^erreife begriffen ift, wirb

e§ nid)t unpaffenb fein, wenn wir ben Sefer mit bem §aufe be=

tarnt machen, in meldjeä er feine 33otfct)aft brad)te.
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2Btr bemerften, baß Jperr Clbbucf wenig Umgang mit ben

benachbarten (Sbelleuten tjaitc, einen einzigen aufgenommen. $>iefer

Güte mar Sir Arthur SBarbour, ein Varonet öon alter :pcrfunft

unb oon einem großen, aber jerrütteten SBefifctfmm. ©ein Vater,

Sir 51ntI)ont), mar 3afobit gemefen unb r)atte für biefe Partei

allen ©nthufiaSmuS bemiefen, fo lange bicS bloß mit SBorten ge^

fcr)er)cn fonnte. Niemanb brürfte bie Drange 1

) mit bebeutungS*

ooflerer Söttene auf; niemanb mußte eine gefährliche ©efunbljett

getiefter, ofme in ©träfe ju fallen, auszubringen; unb t»or

aflem tranf niemanb inniger unb herzlicher auf ben guten (Er-

folg feiner $arteifacr)e. Vei ber Annäherung ber r)ocl)IäTtbi{cf)en

^Irrnee im Söhre 1745 fct)ien e§ jebod), als merbc beS VaronctS

Gifer etmaS mäßiger, unb jmar gerabe zu ber 3^it, mo gefteigerter

SntljufiaSmuS l)öc^ft micr)tig gemefen märe. @r fchmafcte allerbingS

biel baöon, baß er für bie fechte SchottlanbS unb ftarl Stuarts

ins gelb jiehen motte; aber fein $alb: Sattel paßte nur für eines

feiner $ferbe, unb biefcS üßferb mar nicht bahin zu bringen, im

fteuer ©tanb ju haften. Vielleicht feilte ber mürbige (Sigenthümer

bie Sebenflidjfeiten feines flugen VierfüßlcrS unb bachtc, roaS fo

fcr)recfltct) für ein s$ferb fei, fönne unmöglich l)eilfam für ben Leiter

(ein. SBährenb inbeß nun ©ir Anthony SSarbour fchttmjjte, traut

unb zögerte, rücfte ber fülmc sDbcrricr)tcr öou Sa irPort (ber, mie

mit früher ermähnt, ber Vater unferS Antiquars mar) an ber

Spifce einer ©chaar toniglich gefinnter Bürger aus feiner alten

Stobt unb nahm auf einmal im Warnen ©eorgS II. baS Schloß

tinodminnoef ein, fammt ben üier fturfchöfcrbcu unb ber $erfon

beä Eigentümers, turz barauf marb ©ir Anthont) auf einen

itoljaftSbefehl beS StaatSfefretärS nach bem Horner oon Sonbon

ge|cf)icft, unb mit ihm ging fein Solm Arthur, ber bamalS noch

ein Jüngling mar. $a (ich inbeß feine §anblung offenbaren £>och ;

ocrratl)S herauSftetlte, mürben beibe, Vater unb Sohn, balb roieber

in greiheit gefegt unb fehrten nach ^)re^i £>aufe ftnotfminnocf jn*

rücf, um bie ©efunbheit ber Stuarts z" trinfen unb oon ihren

l'eiben für bie fönigliche Sache große SBorte zu machen. $ieS

warb bem Sir Arthur fo ?ct)r zur ©emofmheit, baß felbft naa)

l) Slnunelunß auf Söilfjelm üon Cremten.
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feinet #aterS Xobc ber Schraplau regelmäßig für 2öieberein=

fe&ung beS rechtmäßigen SouoeränS, fowie für ben Untergang

beS UfurpatorS nnb für Befreiung oon ben granfamen unb MuU
bürftigen Seinben, jn beten pflegte, obwohl jeber ©ebanfe an ernft=

lid)en SSiberftanb gegen baS §auS $annot»er längft üerfdjttmnben

war. 3)icfe ^oa^üerrät^crijdje Siturgie warb übrigens and) nnr

als gorm beibehalten nnb l)atte gar feine ernfte Söebeutnng. $teS

fah man namentlich, als nm baS 3af)r 1770 bei einer zweifelhaften

SBafyl in ber ©raffdjaft ber würbige bitter ben (£ib ber Treue nnb

beS ©efwrfamS 23ort für SSort ablegte, um einem üon ihm be=

günftigten ftanbibaten gefällig 51t fein; - er gab einfach ben

X^ronerben auf, für beffen SBiebereinfefcung er wöchentlich 511m

Gimmel betete, nnb erfannte ben Ufurpator an, nm beffen @nt=

thronung jit flehen er nie aufgehört fyattc. Um biefeS traurige

93eijpiel menfdjlichen UnbeftanbeS noch mehr 51t oerbeutltchen, fuhr

Sir Arthur fort, für baS £>auS Stuart ju beten, als baSfelbe

bereits erlofdjen war; unb obwohl feine ©efinnung cS tt)coretifd;

nod) immer als lebenb betrachtete, jo mar er bod), wo eS praftifd)e

Tienfte unb thatfäd)lichc Slnftrengungen galt, ber eifrigfte uub

ergebeuftc Untertan ©eorgS beS dritten.

3n anberer £>inficht lebte Sir «rtijur SBarbour, wie bie meiften

anbern fdjottifdjen (Sbelleute — er jagte unb fifchte — gab unb

befudjte ©aftmähler — wohnte $ferberennen unb 28ahtoerfamm=

hingen bei, mar OJegierungSfteHocrtreter unb Kurator beS Straßen=

ZolIwejenS. ©ei oorgerütftem Hlter jeboch, wo er träger unb 511

fteif für bie SöQofreubcn würbe, erfejjte er biefelbeu burd) gelegene

lidjeS Sejen ber fct)ottifct)en ©efchtchte; fo befam er allmählich einen

gewiffen ©efchmad an Sllterthümern, ber freilich meber tief nod)

fehr geläutert war, ber ihn aber boch zum ©efeUfchafter feines

Nachbarn, beS &errn Dlbbucf üon SJconfbarnS, unb ju beffen 9Kit=

arbeiter bei feinen antiquarifchen ©eftrebungen machte.

gmifchen biefen beiben Sonberltngen walteten injbefj einige

3krjd)iebenheiteu ob, bie zuweilen Qwtft oeranlaßten. 2>er ©laube

Sir Arthurs als 9llterthumSforfcher war unbegrenzt, unb §err

Clbbud war (troft beS Vorfalls mit bem Sßrätorium auf bem ®aim

oou ÄinbruneS) weit bebenflidjer, wenn eS galt, eine Sage als

edjte, gangbare 9Mnze anzunehmen. Sir Arthur hätte fid) eitted
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^ajeftät0üerbrecr)en3 fcr)ulbig ju machen geglaubt, wenn er an ber

€rjften$ etneö einsigen üon bcn Rimbert unb oier fctjottifdjcn

Königen gejtoeifelt t)ätte, bie auf ber üon $8oett)iu3 überlieferten

furchtbaren Sifte fter)en , auf bie Safob VI. feinen 9lnjprucf) auf

ba§ alte 9teict) grünbete, unb bereit SBilbniffe aud) nocr) jc^t grimmig

t>on ben SBänben ber ©aücrie in §oIt)roob r)erabfct}aucu. Clbbucf

aber, ein fluger unb migtrauifdjer 9ttann, ber ba§ göttliche ^edt)t

ber Xt)ronfolger nidjt artete, fonntc über bie|e geheiligte Siftc

Rotten unb behaupten, bafs bie ganje 9tod)fommen|d)aft be3 Jerguä

in ben blättern ber fct)ottifcr)en ®efcf)icr)te ebenjo eitel unb grunb-

lo§ fei, wie ber fcfjimmerube Stufjug ber *ßact)fommen SBanquoS in

ber §öt)le ber £efate.

Gin anbrer belifatcr ?ßunft mar ber gute 8h»f ber Königin

9Äaria, ben ber bitter eifrig berttjeibigte, wäljrenb ü)n ber 9Ilter=

iflümfer trofc 9Karia3 Sct)önr)eit unb Unglücf beftritt. Söenn fid)

it)r GJejpräd) auf nod) neuere Seiten manbte, fo bot fid) leiber

Stoff jur Uneinigfeit auf faft alten Stättern ber ©efct)icr)tc. Olb=

bud tt>ar au£ ©runbjafc eifriger <ßre§bt)teriancr; er mar fttrdjeu:

öorftet)er, gmmb reoolutionärer ®nmbfäfce unb ber proteftanttjcfyen

Erbfolge, mäl)renb ©ir 9(rtt)ur öon bem allen ba£ ®egentt)eil mar.

$tfferbing$ ftimmten fie in pflidjtfdjulbiger üiebe unb Xreue gegen

ben §errfcf)er überein, ber je|t auf bem Sfjronc faß
1

)/ aber ba3

war aud) ber einzige $unft, in bem fie einig maren. $arjer ge=

l^at) e§ oft, bafe t)eftiger SBortmect)fel awifdjen irrten ftattfanb,

unb $err Olbbud oermodjte bann nict)t immer feinen beigenben

8ttfc im 3aume %u galten, wäljrenb c3 jumeilen bem Coronet ein;

fiel, bajj ber $act)fomme eines beutfct)en 93nd)brutfer3, beffen $or=

fahren an ber „niebrigen ©efctlfdjaft fdmöber Bürger" tI)eilgenom=

mett r)ätten, fiel) »ergäbe unb biel §u biel t)erauäner)me, menn man
ben Sftang unb bie alte §erfunft feinet Gegners in 33etrad)t $ief)e.

$ieä unb bie alte Erinnerung an ba§ (Srcignifj, bei bem ClbbucfS

$ater bem feinigen bie $utfd)pferbe unb ba§ ©djlofj Sfrtocfnrinnocf

mit fammt bem $r)urme wegnafmt, fam it)m manchmal in ben

&opf unb entflammte feine Söangen ebenfo fet)r wie feine SBorte.

$a enblid) §err Olbbucf feinen greunb unb würbigen ©enoffen in
<

» , ,,

l) ©3 ift (Ucorö III. gemeint.

2Balter Scotts Nomone, in. 4



tieler §infid)t für wenig beffer al* einen Warren anfaf), fo pflegte

er ifjm biefe ungünftige Meinung oft beutlicher 51t öcrftehen 511

geben, als bie Regeln mobemer Vilbung eS geftatten. 3n foldjen

gätten Rieben fie oft fjödjft unwillig oon einanber nnb nahmen

fid) fcft babet öor, für bie 3uhmft ben gegenfeitigen Umgang Odilia,

abzubrechen:
„$0$ nadrftcn Sag toarb'S rutyg überlegt",

nnb fo wie jeber einfat), baß ©ewofmf)ett if)m beS anbern ©efell=

fcfjaft unentbehrlich gemacht $abe, fo war auch ber Vrud) jwifchen

beiben fchnell wieber ausgeglichen. Vei folgen Gelegenheiten erwog

Clbbutf, bog beS VaronetS Unwille bem eines ßinbeS glich, unb er

äeigte gewöhnlich feinen überlegenen Verftanb baburd), ba& er gut=

müthig ben erften (schritt $ur Verföhnung tt)at. @in= ober jmei=

ntal jebod) trug eS fich §u, bafj ber ariftofratifche Stolj beS af)nen=

reichen Zitters ben SRepräfentanten ber Sonographie in feinem

Selbftgefüf)Ie gar ju tief »erlebte. 3n biefen fällen fy&ttt ocr

^3ruch jwifchen beiben Sonberlingcn wohl unheilbar werben fönnen,

wenn bie freunblichen Bemühungen nnb bie Vermittlung ber Xochter

beS VaronetS, Wlifc Sfabetla SBarbour, nicht eingetreten Wäre,

welche nebft einem Sohne, ber jefct in fremben triegSbienften ab=

wefenb war, feine gamilie aufmachte, Sie wu&tc fehr gut, wie

nothwenbig £err Clbbucf für bie Unterhaltung nnb Erheiterung

ihres VaterS war, nnb feiten unterlieg fie, bie einflußreiche Ver=

mittleriu 51t machen, fobalb bie Umftänbe eS erforberten, wenn

burch bie fatirifche Schlauheit beS (Sinen, ober burch baS angema&te

Uebergcmicht beS Slnbern ein Streit entftanben war. Unter 3fa=

beöenS freunblichem 3ufPrnd) öergag ihr Vater bie SBelctbigung,

ber Königin SSftaria, unb iperr ßlbburf üerjieh bie Säfterung,

weidje ßönig Wilhelms Slnbcnfen beflecftc. $a fie jebod) bei folgen

Streitigfeiten fcher^enb ihres Vaters Partei nahm, fo war Clbbncf

gewohnt, Sfabetla feine fchöne geinbin 511 nennen, obwohl er fie

in ber %t)at Wer fteHtc, als jebc anbre ihres ©efchledjtS, oon

weldjem, wie wir faheu, er fein Vewunberer war.

©S gab noch etwas, was biefe biebem Scanner oerbanb nnb

auf beiben Seiten balb einen abftogenben, balb einen anjiehenbeu

(Sinflufc auf ihr gutes ©inoeroehmen ausübte. Sir Slrtfmr wünfd)te

ftets 51t borgen, unb &err Olbburf hattc wfy immer £uft ju leihen.
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3m GJegentfjeil, §err Clbbucf münfcr)te ftetä mit ^ünftlichfeit lieber

bejaht ju werben; Sir Sfrtfjur mar nict)t immer, ober oiclmefjr

mcr)t oft im Stanbe, bicfen ocrnünftigen SBunfdj ju beliebigen;

wenn bann $mei fo ganj wiberfprecr)enbe Xcnbenjen in (Sinflang

gebracht werben fottten, fo muffte e£ freilief) manchmal fleine ©e=

legenf)eiten jum Schmollen geben, ^oct) waltete babei im $lflge=

meinen immer noct) ein ®eift wedjfeljeitiger Annäherung üor; fte

gingen gleich jmei jnfammcngefoppelten §unben nebenciuanber,

5»ar etwa§ unwillig nnb bann nnb mann fnurrenb, boct) aber ol)tte

jum Steden 51t fommen ober einanber fcf)ütteln.

©ine ffeine Sflifchefligfeit ber gefcfjtlberten 5trt Imtte bic ^änfer

änorfminnoef nnb 9Jionfbarnä getrennt, a(3 ber 23ote oon lefcterm

mit (einem Auftrage anfam. 3« feinem altertümlichen gothifdjen

Limmer, beffen genfter §ur einen Seite ba$ rnfjelofe SJicer, §ur

onbern aber bie lange gerabe OTee überjafjen, fajj ber 33aronet,

balb bie Rätter eine§ golianten nmmenbenb, balb einen 58Iicf ooü

Sangeweile ^inanöfenbenb , wo bie Sonne eben ba§ buntelgrünc

Saub nnb bie glatten Stämme ber grofjen, umfangreichen Stuben

beftraljlte, mit melden bic 2ttlee bepflanzt mar. ©nbiier), erfreulicher

Ablief ! geigt fidt) ein bewegter ©egenftanb nnb gibt Anlafj ju

ber gewöhnlichen Srage: SSer ift e3? SBaö fann er anzurichten

f>aben? $er alte weifjlichgraue 9tocf, ber fjinfenbe ©ang, ber halb

niebergefrempte nnb $a\h aufgefrempte §ut öerfünbigte ben her
=

untergefommenen $erücfenmacher, nnb fo blieb nnr bie aweite

Srage übrig. 3)iefe warb balb buret) einen 33ebienten beantwortet,

ber in§ Simmer trat, „ein «rief oon 9ttonfbarn§, Sir Arthur."

Sir Slrtfmr nahm ben SBrief mit gehöriger SSürbe in Empfang.

„Sühre ben alten Wann in bie ftücr)e unb lag ihm eine ©rfrifcljung

geben!'' jagte bie junge Sabrj, beren mitleibigeS 2(ugc fein bünneä

£aar nnb ben erfctjöpften ©ang bemerft hatte.

„§err Dlbbucf, mein ßinb, labet un§ auf Dienstag, ben 17.,

jum SDlittageffen ein/' fagte ber 33aronet nach einer 5?anfe; „er

fcf>eint wirfttet) §u oergeffen, baf$ er (ich noch füglich nicht fo fjöf-

lief) 9^en mich benommen r)at, roie man wol)l hätte erwarten

bürfen."

„Sieber SSater, 5>u fjftft öor bem armen $errn Clbbncf fo oiel

öoranä, bafc e§ fein Sönnber ift, wenn bieö feine gute Saune ein

4*
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wenig beeinflußt; aber ich tociß, baß er üiel 21d)tung oor deiner

$crfon uub deiner Unterhaltung hat; nichts würbe ihm peinlicher

fein, als wenn er fid> tDirtUcr) eines Langels an Slufmerffamfeit

beraubt Wäre."

„greilich, freiließ, SfaBeEe; nnb etwas muß man fetner £>er=

fünft §u gute Ratten; etwas öom beutfdjen 93auernwejcu fteeft noch

in feinem 931utc, etwas öon ber bemotratifdjeu öertehrten £ppo-

fitionSwuth gegen 9iang unb SSorred^te. S)u fannft bemerfen, baß

er im Streit nie einen $ort!jeil über midj erringt, auger wenn er

feine fleinlichc SBefanntfdjaft mit tarnen unb geringfügigen %f)aU

fachen jnr §ilfe nimmt,— eine langmeilige unb nichtige ©enauigfeit

beS ©ebächtniffeS, bieer nur feiner §erfunft öom §anbwerf öerbanft."

,,3d) bädjte, bei feinen ^iftorif^en gorfdmngen müßte ihm baS

nü^ltch fein, $aba!" fagte bie junge Sabt).

„(5S führt ju einer unhöflichen unb abfprechenben Seife, ge=

lehrten Streit 511 führen; nichts !ann unvernünftiger Hingen, als

wenn er fetbft 93elIcnbcnS feltne Ucberfefcung üon §ector 95oece be=

fämbft (bie ich glüeflicherweife befifce unb bie eine alte Sd)war^

brucffolio bon großem SBertf) tft), inbem er bloß auf bie Autorität

eine§ alten <Pergamentfe&enS pocht, welchen er tior bem wol)Iüer=

bienten Sdncffale rettete, in Sdmeibermaße jcrfcr)nitten ju werben.

UeberbieS führt biefe ©cwoljnheit fleinlidjer unb ängftlicher ©enauig=

feit ju einer hörnerartigen Lanier ©efdjäfte abrufet) ließen, über

bie ein ÖJutSbeftfcer, beffen gamilie fchon brei (Generationen beftefjt,

erhaben fein müßte. 3<h f^ge, ob wohl ein Sabenbiener in gair=

port eine Sntercffenredmung beffer als 2JtonfbarnS auffegen fann?"

„Slber 2>u nimmft boch feine (Sinlabung an, $apa?"

„(£i, nun — ja; wir haben gerabe nichts anbreS üor, glaub

ich. Ser fann ber junge Wann fein, öon bem er bricht? @r

macht feiten neue ©efanntfduften; unb Sßerwanbte h<*t er meines

SiffenS nicht."

„Sahrfcheinlid) ein $erwanbter feines Schwagers, beS Kapitän

2Jr3nü)rc."

„Sohl möglich; ja, wir wollen'S annehmen; bie 9Jc'3nn)reS

finb eine jehr alte hochlänbifche gamilie. 2)u fannft fein SBillet mit

„ja" beantworten, 3fabeHe; ich eben feine 9Jhtße, ein „befter

fcerr" aufs Rapier 511 fefcen."



üftacfjbem alfo tiefe »tätige 8adje in Crbmmg gebracht war,

melbete 9fti& Söarboitr „if)re eignen nnb Sir 9lrtfjur3 ©m})fef)lun=

gen unb bafc fie bie (Styre fjaben werben, $>errn Olbbncf onfsn-

warten. Sftifc Söarbonr ergreife bie Gelegenheit, ifyre Scinbjelig^

feiten gegen £errn Olbbud ttrieber au beginnen, nnb jttjar in golge

feiner langen 9lbtt>cfenf)eit t>on tnodminnod, too feine S8efnd)e fo

toiet grenbe matten." 9Jttt biejer @a)tneia)elei jdjlojj fie ifjren

Sörtef, mit wettern ber alte (Sajon, jefct mit neuen Straften üer=

jefjcn, feine 9iücffer)r nad) beä TOcrtpmlerS Sanbfifc antrat.



Äapttd VI.

SRotf). Seim Sacöiengotte SBoban,

ftaef} bem ber Wtittmocb. SBobonStog genannt wirb

,

$ie SBafjrbdt ift ein $ing, tooron icf| ftet*

®i$ ju bem bunllen läge balten nnH,

2er mief» in« ©rab ruft.

Gartmrig^tä ®ei fttttfer.

ot)d, unfer junger 3reunb, ber eine eben foldje Stn^

labmtg erhalten hatte, tarn, ber bezeichneten Stunbe

gemäß, fünf Minuten üor toter U^r am 17. 3uli in

9Konfbarn3 an. $er Sag war äufjerft fdjwüi gewefen,

unb ab unb ju waren große Regentropfen gefallen,

obwof>t ber brohenbe $la$rcgen bi§ jefet nodj üorüber=

gegangen war.

§err Olbbucf empfing ben ©aft an ber tßilgerpforte

in feinem üoflftänbig braunen 9(njuge, filbergrauen Strüm =

pfen unb ber $erücfe, bie Saron, ber Veteran ber Srifeurc,

mit aller Äunftfertigfeit gepubert t)atte; ba berjelbc fd>on

im üorauä bie SDtafjIaeit rod), ^atte er bafür geforgt, bafj fein

SSerf nicht eher, alä bis fürs üor (SffenSjeit fertig mürbe.

„ Sie finb miUfommen bei meinem Sümpofium, $err Soüet;

unb nun laffen Sie ftd) meiner Hummelei, meinen Ijeütofen unb

nichtänufcigen SSeiböbilbern üorftetten; — ben malis bestiis, £err

£oüet."

,,3d) hoffe, §err Olbbitcf, mict) 511 überzeugen, baß bie tarnen

3^re fatirifc^e Heufjerung burcf)au§ nicht üerbienen."

„£arifari, .§err Soücl! —
- larifari, fag ich, feine £ompÜ=

mente! Sie werben gewöhnliche speeimina üon 28eib§bilbern in
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ifyten finben — aber Ijier ftnb fie fc^ou, §crr £oocl. 3dj ftefle

Seiten bafjer, in gejiemenbcr Crbnung, meine fittfamc Sdjmefter

törifelba bor, welche fomorjl bic (Sinfadjfjeit aß bie befannte ©e=

buib toerfdjmärjt, bie fid) mit bem befdjeibenen alten Wanten

felbfo öerbinbet; unb jobann meine gau$ vortreffliche ftidjte 9ftaria,

beten Butter 9Jcaried)en, nnb aufteilen aud) sHioüt) ^teft/'

3)ie ältere $ame raufd)te in £eibe unb 9(tfa3 einher unb trug

auf bem Äopf einen 93au, wie ifjn baS sJ)cobejonrnal fürs ^ai)t

1770 jeigt — ein r)errlid)e3 Serf ber 91rd)iteftur — faß tote ein

moberneS gotr)ifct)eS Sd)lo§, bei bem bie Soden bie Seitenttjürm-

djen, bie §aarnabeln bic chevaux de frize, unb bie Sdjleifen bie

gähnen borfteHen fonnten.

£aä ©eftd)t, n>eld)e3, gleich ben alten Statuen ber SBefta, fo

reidjlid) mit Xfjürmen gefrönt warb, mar grofe unb lang unb jeigte

aujjerbem mit ber langen 9kjc unb bem fpifcen Rinn, eine fo

augerorbentlidie §ter)nlicl)feit mit ber s$t)r)fiognomie be3 £>errn

3onatr)an Olbbnd, baft Soocl, tjätten fie nidjt juglcid) oor tr)m

geftanben, leicht t)ätte glauben fönneu, bie ©eftalt üor it)m fei fein

alter greunb, ber fid) für einen Sftaäfenfdjerj in einen Söeibcraujug

gefteeft t)abe. (Sin altertljümlidjeS, geblümtes, feibencS ©eroanb

fa>mücfte bie auBcrorbcntlidje ^erfon, melier biefer unüergleid)lid)e

äopfpufc gehörte, üon bem i^r trüber immer 51t fagen pflegte, er

4>affe mefjr als Xuxbcin für
s3)car)ounb ober Jermagant *), benn als

Äopfpu^ für ein vernünftiges @cjcr)öpf ober ein d)riftlidjcS grauen--

jimmer. ämei lange fnodjige Wrme maren am Ellbogen mit brei-

fachen 6pij$emnanjcr)ettcn oerfetjen, unb ba fie mit §anbfd)ut)en

fon blenbcnb ^etIrott)cr garbc gcfd>müdt maren, fo tjatten fie feine

geringe $efmlicr)feit mit jmei riefigen Jmmmerfdjeeren
;

Sd)iir)e mit

f)of)en $bjäfcen unb ein fur$er feibener 9ftantel, mit eleganter 9iacr>

läffigfeit über bie ©dmltern gemorfen, ooßenbeten baS Weujjerc ber

Rt| ©rifelba Olbbud.

3r)re Wichte, biefelbe, bie Soücl bei feinem erfreu Eefudje flüchtig

geie^en r)atte, mar ein artiges junges 9ttabd)en, gefällig nact) ber

Süobe beS XageS gefleibet, mit einer fd)alfr)aften SOtiene, bie it)r

teajt rooljl ftanb unb bie üielleid)t ifjren Urfprung in bem lau*

1) ©ine fttgut beä alten Suftipiela. naefi. ber man an* böte orrauen benannte.

Digitized by Google



56 —
ftifdjen fytmot Ijattc, welker ber gamilic ifjrcä Cljeimä eigentf)üm:

lid) mar.

1 III ^^^^^^
U11

&err Sooel bejcigtc beiben Tanten (eine 3hifmcrf}am!cit; bie

ältere errüibcrtc biejelbc mit ben toeitfdjtucijigen Komplimenten Dom

Safyte 1760, bie mcljr jeitraubenb als gra5iöö toaren.

Tic jüngere aber antwortete mobemer Sitte gemäß, toogn fic

roeit weniger 3^it brannte.

Säfprenb man Komplimente au$toujd)te, ^attc Sir 5lrtf)ur,

feine jd)öne Xodjtcr am 5(rm füfyrenb, ben Söagcn üerfaffen nnb

näherte fid) ber ©artentljür, inbem er ben Tarnen gebüfyrenb feine

$ld)tung betütcS. .

„Urlauben Sie, Sir Strtfntr," fagte ber 9tttertljümler, „nnb

Sie, meine jdjimc geinbin, bafj idj (Sie mit meinem jungen greunbc,

£errn Sooel, befannt macfye, einem jungen 9J?anu, tocldjer, roäfyrenb
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bod Sd)arla$fieber !

) jefet efcibemifdj auf unferer Snfel f)errfd)t,

bie ^ugenb unb 93efcr)eibenl)eit f)at, in einem ßiüilfleibe 31t er=

(feinen, Sie feljen inbeft, ba§ jene 9ttobcfarbe, wcldje an (einen

Kleibern uid)t ftc^tbar ift, ifmt boaj bic SBangen gefärbt l)at. Sir

3lTtf)ur, laffcn Sie fidj einen jungen 9ttann oorftellcn, ben Sie bei

näherer 53efanntfd^aft ernft, flug, f)öfltcr), lernbegierig, wof)lbe=

roanbert, fct)r belefcn unb ööllig eingeweiht in bie verborgenen

®ef)eimniffe ber ©ülrne unb ©arberobe feit ben Sagen beä $aöie

Sinbfati bis auf $ibbin fjerab, finben werben — fdjon wieber er=

rottet er, unb baä ift ein glütflidjeö 3eid)en."

„2Mn «ruber," fagte Sftijj ©rifelba, fid) an Jüoöel wenbenb,

„fyai eine feltfame S&eife, fid} auSjubrüden ; niemanb achtet übrigen*

auf ba£, wa3 SftoufbamS jagt — bafyer bitt id), laffen Sie fid>

nic^t anfechten öon feinem Unfinn; aber Sie fyaben gewife öon ber

Sonnende gelitten, wäfyrenb Sie lu'eljer tarnen — wollen Sie

nid>t etwaä ju ftcr) nehmen? (Sin ©las fträutermeiu f*

Seoor £ooel antworten fonnte, mifd)te fidj ber Antiquar &ttt*

ein. „§ebe $id) weg, §cje! SSeifjt $u nidjt meljr, wie cS bem

?foner ging, ben $u üerfüfjrteft, üon bem trügerifdjen ©etränt

$u genießen?"

„£) pfui bodj! ©ruber — Sir 9lrtf)iir, Nörten Sie je ber=

gleiten? — (Sr will alle* uad) feiner eignen 5lrt machen, ober

er erbenft foldje ®efd)id)ten; aber ba gefyt foeben Sennt) nact) ber

©lotfe; ein Seiten, ba§ angerichtet ift."

33ei feiner ftrengen Sparfamfeit hielt §err Clbbud feine mann«

Itye $ienerfcr)aft. ©r berftetfte bteä unter bem ©ormanbe, bafe

baS männliche ©efd)led)t 51t ebel fei, um $u perfönlidjer $ienft=

leiftung gebrannt 311 werben, bie in allen frühem Venoben ber

®efenjdmft nur üom SSeibe öerridjtet würben. „SSarum," pflegte

er 3U fagen, „warum ftaljl ber ftnabe, %am SRintfjcrout , ben id)

auf meiner Weifen Sdjwefter eintrieb mit gleicher SBeiafjeit jur

^robe annahm — warum ftaljl er 5lej)fel, warum natjm er 3Soget-

nefter aus, warum aerbrad) er ©löfer unb warum maufte er aulefet

meine ©rille — bod) nur, weil er ben eblen £l)atenbrang in fict)

l) Knfyielung auf ben rotten 8mt3. unb 3Rilitärrotf ber ^annooeronifc^n

3)t)naftic in dnßlanb.
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füllte, ber bie SBritft beä Sttanneä hebt, ber ifm mit einer 9flu§fete

auf ber Sdjulter nadj glanbern führte unb ihm fidjerttdj nod)

einer rufjmootten Sergeanteuftcfle, ober toieUcid^t gar an ben (Salgen

bereift? Unb warum bewegt fiel) jeneä SJtöbajen, feine Sdnoefter,

Sennt) föintfjerout, in bemfetben Berufe mit fixerem, geräufdj=

lofem Schritte — befdjufjt unb unbefdmf)t , — fanft unb leife wie

eine tafce unb gelehrig wie ein Spifc? 28arum? nur weil fie an

ifyrer gebü^renben Stelle ift. (Sie mögen un§ bebienen, Sir 2trttjur,

— fie mögen unä bebienen, fag idj — ba§ ift ba§ (Sinnige, wo$u

fie taugen. Sitte alten ©efefcgeber, öon £öfurgu§ bi§ auf 2ttaljam=

meb, fälfajlid) 9ttaf)omet, ftimmen barin überein, bafj fie ben

Söeibem ihren eigentlidjen untergeorbneten SRang anweifen; nur

bie öerrütften $öpfe unferer alten ritterlitf)en Sßorfa^ren finb c3,

weld£)e ihre $ulcineen ju befpotifdjen ^rinjeffinnen erhoben."

Wlib SBarbour proteftirte laut gegen biefe ungalante Sefjre;

aber je£t er[djofl bie (&Hode gttiti ©ffen.

„Waffen Sie mid) aU bie 5ßflict)ten ber £>öfUd)feit gegen eine

fo fd)öne Gegnerin üben/' fagte ber alte §err unb bot ihr ben

$trm. „3$ befinne mid>, SJttfj SBarbour, bafe 9WaI)ammeb feine

33cbcnfHa)feiten über bie 2lrt hatte, wie er feine 9tto3lemim jum
(Sebet rufen foHte. ($r öerwarf ©lorfen, »eil fid) bie e^rtften

ihrer bebienten, Xrompeten, weil fie oon ben ©Gebern gebraust

mürben, unb am @nbe wählte er bie menfdjliaje Stimme. 3d)

habe gleite S3eben!liä)feiten barüber, Wie id) $u Sifd&e rufen fotl.

Samtamä, wie man fie jefct in ben §otel3 anwenbet, fdjeinen mir

eine neue, lärmenbe unb überbieä r)eibntfcr)e (Srfinbung, unb bie

Stimme eine» SBeibeä oerwerfe idj al§ 511 gelleub unb übeltönenb;

barum ^abe id), im ©egenjafc ju befagtem SJlahammeb ober 9fta=

hontet, bie ÖHode eingeführt. Sie war übrigens eine örtliche

(£tgentt)ümlia)feit; benn fie rief bie 2ftöndf)e in§ SRefeftorium, unb
überbieg fjat fie ben SSorjug öor ber 3unge ber Sennö, beS Premier*

minifterä meiner Sd)Wefter, bafe fie, obwohl nid>t ganj fo laut unb
gettenb, bod) im Slugenblirf ftitt ift, fobalb man ben Strang Io3

läßt; hingegen wiffen wir au3 trauriger Erfahrung, baß ein s^er=

fua), 3emü) gum Sdjweigen §u bringen, blofj 9JHj3 Olbbucf unb

Sttarie SOTSttttyre oeranlafjt, im &f)om% mit Sümpatfne einju=

ftimmen."
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SBäfjrenb biefer SHebe ging er nadj bem Süeifeaimmer öoran,

foeldjeä £oüel nod) nidjt gefe^en ljatte; e§ war getäfelt unb enthielt

einige merfwürbige ©emälbe. Senntt wartete bei ber Xafet auf.

©ine alte Dberauffefjerin aber, eine 2trt weiblicher ^eüermeifter,

(tanb am Sdjenftifche unb unter$og fid) ber Aufgabe, einige ftrenge

Vorwürfe OlbbutfS unb einige Stnbeutungen feiner Sdjwefter

jcfjtoeigenb hinzunehmen, bie jwar nicht fo berb, aber ebenfo fdjnei=

bcnb waren.

$a§ Wldfyl war gan$ fo, wie cä fid) für einen Kfteittyimtfc

fotiajer öon gad) paßte, unb bot manche fdnnatfhafte fchottifd)e

®erid)te, meiere freiließ auf bem 2ijd)c fold)cr ücute aufjer 0*
braua) gefommen ftnb, bie nad) elegant Ijafchen. $ier fanb fid)

bie toohljchmerfenbe SolanganS, bereu $uft fo fräftig ift, baß man
fie nie im Saufe focht. *) ©ei gegenwärtiger (Gelegenheit toar fie

nod) ^alb roh, io bafj Olbbucf brohte, er werbe ben fetten See;

öogel ber naajläjfigen §au3oerwalterin an ben $oj>f werfen. Sunt

©lüd war ihr ba3 „STflerlei" trefflid) geraden, welches man ein;

jhmmig als unnachahmlich orieS. „3d} wufjtc, ba& fie hier ©l)rc

einlegen würbe/' fagte Dlbbud jubclnb, „beun 3)aöie Nibble, ber

Ütärtner (ein alter Sunggejelle, wie id) felbft), gibt wofjl barauf

bafj bie abfdjeutidjen SSeiber unfere ftüchengewächfe nicht oer=

berben. Unb §ier ift gifd) unb Sauce unb ^aftetdjen — ich mufj

geftcljen, bafc unfre SBeibSbilber in biefem <3krid)te ejceHiren —
unb überbie§ Ijaben fie baS Vergnügen, wöchentlich jweimal wentgftenS

eine t)albe Stunbe lang mit unferm gtfdnoeibe, ber alten Sftnggn

Sftucflebadit, flatfdjen ju fönnen. $ie §ühnerfeaftcte, fcerr i'ooel,

ift nad) einem JHejepte bereitet, Welches mir meine üerftorbene ©ro6 s

mutter, jeligen SlnbenfenS, hinterließ. Unb Wemt Sie ein ©laS

SSctn Derfuchen wollen, fo werben Sie finben, bafj er eines Cannes
ttmrbig ift, ber eS mit ber sJiegcI beS Sönig ^Uptjonö üon ftaftilien

f}äli: altes ©olj junt ©rennen, alte ©üdjer gum Sefen, alten SBein

pm Xrinfen, unb alte greunbe, Sir 9lrtfmr — ja, £err £oüel,

aud) junge greunbe, jur Unterhaltung."

„Unb was bringen Sie uns 9ceueS Hon ©binburg, SJconfbarnS?"

fagte Sir 2trtfmr; „Wie gct)t eS in bem alten föaudmefte?"

l) $er mtifc ©eerabe ober %t>lptl
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„XoU, Sir 2lrn)ur, toll — unrettbar mafjnfinmg — ba f)ilft

lein 3n3=99feer^taudjen mef>r, fein fopfrafiren, fein ^iefettjurjtrinfen.

$ie fdgeugUc^fle 2Irt beS SBafmfinnS, ber militante 2BaI)nfinn,

Ijat TOinner, Stoiber unb ftinber befallen."

„Unb baju ift'S ijof)e 3eit, foßt idj benfen," fagte SRifc Barbour,

„ba uns ein feinbltdjer (Einfall öon außen unb Slufrufjr int Snnern

brofnY'

„0, id) mufjte moljl, Sie mürben fid) mit ben Sdjarladjrotfjen

gegen mid) üerbhtbcn — grauen, nrie Xrutfjüljner, merben ftetS

burd) einen rotten Sappen gereijt — aber maS fagt Sir Slrttyur,

ber öon ftefyenbeu beeren unb beutfdjer Unterbrüdung träumt?"

„SKun, idj fage, Jperr Olbbud," ermibcrte ber bitter, „bafc, fo

meit td) urteilen fann, mir cum toto corpore regni SSiberftanb

leiften muffen, — fo Reifet ja moljl bie ?^rafe, mofern idj nid)t

aU mein Satein ücrgeffen fyabe, — SBiberftanb einem geinbe, ber

ba fommt, um uns eine SSfyigregierung, eine $lrt 9?epublif aufju=

bringen. 3$ fag 3fynen, id) *)aDe bereits 9ftafjregeln getroffen,

toie fie meiner Stellung in ber ©rafjdmft entfpredjen ; benn

id) fyabe bie ftonftabler angemiefen, ben alten lanbftreid>erifd)en

SBettler, ©bie Cdjiltree, aufzugreifen, meil er Sttifcocrgnügen gegen

Äirdje unb Staat im ganzen firdjfoiele §u oerbreiten ftrebt. ©r
jagte offen unb frei jum alten (Sapn, ba& SBiHie §omieS taööe mef)r

SSerftanb bebede, als alle brei $erüden im ftirdnöiel ^ufammen —
id) benfe, es ift leidet, biefen SBinf §u beuten; aber mir motten ben

SBurfdjen beffere Sitten lehren/'

„0 nein, lieber Sater," rief Sflifj SBarbour, „nid)t ben alten

©bie, ben mir fo lange fennen — id) fage 2)tr, ber ßonftabel, ber

iljn üerfyaftet, mirb fdjlecfyten 2>anf üon mir ernten."

„Sfy fte^t eS fo," fagte DM\xd, „Sie, Sir 2lrn)ur, ein eifriger

%oxt)
f
t)aben einen l)übfd)en jungen Sprößling oon 2ör)ig an öftrem

53ufen genährt — nun, 2Jhf$ SBarbour oermag allein eine Sifettng

beS SanbgeridjtS 511 regieren — ja, einer ganjen ©eneralöerfamm=

lung ber ©raffdmft! Hußerbem nod) eine Söoabicea ift fie — eine

ttmagone, eine 3 enobia."

„Unb bei all meinem $httf)e, £>err Dfbbud, l)ör id)'S bod) mit

Vergnügen, baß uuferc Seute 51t ben ©äffen greifen."

„3u ben ©äffen, nun, öott jegne Sid), SUnb!" rief Clbbucf

V
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gemütlich- „£ajeft $u nie bie ©efdndjtc ton Sdnoeftcr 9ftarga=

rettje? Sie entförang aus meinem $opfe, ber, obmofjl arm unb

ergraut, bod) mehr SSerftanb nnb polittfd^c SHugheit befifct, alö in

unfern Xagen eine gan$c Stmobc. Erinnere SHd) an ben Xraum
ber 9(mme in jenem trefflichen SBcrfe, ben fie bem §ubble s£ubbte

in ber SobeSangft erjäp. SßHe fie im STraume ein Stücf Satf=

leintuanb aufgeben moüte, ejülobirte eä plötUich, gleich einer etfcr=

nen lamme. Strerfte fie bie §anb nach einer Sbinbei au§, fo

fuf>r biefelbe it)r inä ©cfidjt nnb fnallte gleich einer $iftole. SBad
i

ia) in ©binburg fal), fwt bamit öiet «e^nttdjfeit. Sd) ging 31t !

meinem 9lboofaten; er mar in 2)ragoneruniform, mit $elm unb

$egen, unb eben im Söegriff, fid) auf fein $ferb §u fefcen, ba3 ber

Schreiber, meldjer eine Scharffd)üfcenuniform trug, bor ber %t)üxt

auf unb ab führte. 3d) fudjte nun meinen Agenten auf, um tt)n

öu^uja^elten, bafj er mid) an einen £an3narren empfohlen hatte;

ber hatte feine geber, bie er fonft ftets jnrifchen ben Singern trug,
j

auf ben ftopf gefteeft unb figurirte als ^rtiUericoffijier. SKein
;

Ärämer ^atte feine $ife in ber §anb, als ob er baS Sud) bamit,

ftott mit ber gefcfcmäfjigen (Sffc, meffen tonnte. 25er <55efct)äft^=

füfyrer meinet 93anquicr£, ber meine Rechnung ausziehen foüte,

machte biefe breimal faljdt), meil fein ®op\ nodj öon ben ®ommanbo£
am borgen bermirrt mar. 3ct) mar unwohl unb fcfiitfte nach einem

Sunbarjt -

St tarn — bod) jeinc Sfugcn büßten Öcuer,

Sein großer $allajd) föien mir nid)t geheuer

;

60 biete* ©üen war bod) nidjt üonnöttjen

,

Stnftott &u betten, frfjien'S, lam er ju töbten.

3a) nahm meine 3uffad)t ju einem Slr^te; aber biejer hatte auch

baSSlnfehen eines 9ftaffen=Xobtfchlägerä bereits in höherem ©rabe,

aß ei ihm fein 93eruf ohnehin fdjon einräumte. Unb nun, ba ich

Wer jurüefgefehrt bin, feh ich, Da
fc unfere fingen Nachbarn in

Sotrüort in biefelbe tapfere Stimmung geraden finb. 3ct) haffe

eine glinte gleich e^cr angejehoffenen milben (Snte — id) berabjeheue

eine frommet, mie einen Cuäfer; unb fie raffeln unb bonnem

nun brüben auf bem ©emeinbeanger ber (Stobt herum, baß jebe

Salüe unb jeber ®radj mir einen Stich burchS $era gibt."

»

_ *
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„lieber grübet, fpridj bodj oou ben sperren greinuüigen ntd^t

berartig! Sie fmben in bet Xfjat eine redjt Ijübjdjc Uniform. Unb
in ber legten Söodje finb fic sweimal bis auf bie §aut burdmftfjt

morben; idj begegnete ilmen, als fie in bem fdjretfliefen SBetter

marfd)irten, unb mancher baruuter f)atte ben Ruften fd)on rcrfjt

fet)r — td) meijs, tt)rc SBemülmngen geben ilmen Slnjörudj auf

imfere $anfbarfeit."

„Unb idj weife and)/' fagte SJftfj 9tt'3nttire, „ba& mein Ofyeim

mit jmanjig ©utneen ju ifjrer SluSrüftung beigefteuert Ijat."

„Sie follten bafür nur £afrifcen unb guderfanb laufen/' fagte

ber Spötter, „um bamit ben ©anbei beS QrteS 511 förbern uno

bie $ef)leu ber Dffijiere anäufrifdjen, bie fid) im $ienfte beS 93atcr=

lanbeS Reifer gefdjrieen."

„9?elmien Sie fid) in $d>t, SKonfbarnS! mir werben Sie mit

ber Seit nodj aufs fdjwarje 9iegifter fe^en."

„9ftd)t bod), Sir 51rtfmr, icr) bin ein jatymer SJlalcontenter.

3d) neunte blofj baS $orred>t in Wnfprud), r)ter in meinen eigenen

oier $fäfjleu quafen ju bürfen, olme in ben großen S^orgefang

beS Sumpfes miteinsuftimmen — Ni quito Rey, ni pongo Rey
— 3d) madjc feinen ßönig nodj ftürj' id) eilten £önig, Wie Sandjo

fagt, fonbern bete oon ^erjenSgrunb für unfern eigenen 2anbeS=

ljerrn, safyle meinen Sdmfe unb 3ott unb murre über ben Steuern

einneljmcr. — Slber Ijier fommt ber Sdjaffäfe gerabe jur redften

Seit; ber ift ein beffereS SBerbauungSmittel als bie <ßoüttf."

$1S bie SRatjljcit oorüber mar unb bie SBeinfrüge auf ben

Xifdj gebraut mürben, braute Clbbud in üottem pumpen be&

Königs ©efunbfyeit aus, in meldje fowol)! Sooel als ber SBaronct

bereitwillig mit einftimmten; beS lefctem SafobitiSmuS mar jefet

nur nodj fo etwas wie ein fpefulatioer ©laubc — ber Sdmtten

oon einem Sparten.

«fladjbcm bie tarnen baS Simmer üerlaffen, bejdjäftigten ftdj

ber 3Birtr) unb Sir Wrtfjur mit üerfdjiebenen auSerlefenen $iS=

fufftonen, an melrfjen ber jüngere ®aft, bielleidjt meil bie abftruje

©elcfjrfamfcit if)n abftiefj, ober auS irgenb einem anbem ©runbe,

nur menig Slntfjeil nafym, bis er enblid) plöfclid) ans feiner tiefen

Träumerei cmporgcfdjrcdt mürbe. $ie Streitenben nahmen uner=

wartet fein Urtfjeil in Slnfprud).
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,,3cr) werbe mtdj an £errn SoüelS SfaSfprudj galten; er ift

in 9?orbenglanb geboren unb fennt r>tetfetcr)t ben Crt felbft."

Sir Slrtljur Ijielt e3 für unroal)r(d)cinlia)
, bafj ein fo junger

§err bergleidjen fingen gro&e 9lufmerffamfeit gefdjenft ^aben foUte.

,,3d) bin oom ©cgcntr)ctl überzeugt," fagte Clbbutf. — „SBaS

jagen Sie, §err Sooel? — fpredjen Sie ganj imumttmnben —
roa§ benfen Sie barüber?"

£oöel mußte betennen, bajj er ftdj in ber lädjerlidjeu Sage

eines 9ttenjä)en beftnbe, ber ben ©egenftanb ber Unterhaltung nid)t

fenne unb gar nidjt toiffe, in roeldjc (Sontroüerje bic ©cfcllftf)aft

bereits feit einer Stunbe üertmrfelt fei.

„©Ott frei)' bem jungen 2Kenfcr)en bei, e£ t)at ifmt irgenb toaS

ben Äopf öerbreljt! 3dj bad)te mir baS fdjon, weil bie Sßeibfcn

ba waren; — ba ift bann aus einem jungen ßerl fedjä Stunben

lang fein öemünftigeS SBort $tt bringen. 9hm, greunb, eS gab

einmal ein 93olf, baS man bic Sßifen nannte" —
„ßigentlidjer Ritten," fiel ber Söaronet ein.

,,3d) fage <ßifar, ^ifjar, ^iodjtar, ^ßiagfytar ober ^eugljtar," l

)

eiferte Dlbburf; „fie fpradjen einen germanifdjen $ialcft" —
„(Einen edjt celtifdjen," befeuerte ber bitter bagegen.

„(ginen germanifdjen , einen germauifä>n , barauf will icf)

fterben!" btyanptttt ber Squirc wieber.

„(Si, meine ©erren," fagte Sooel, „baS ift, nrie id) meine, ein

Streit, ber burd) Philologen leidet beigelegt werben fann, Wenn

nod) einige tiefte ber Spradje übrig finb."

„9hir ein SBort ift oorf)anben," fagte ber Söarouet; „aber tro£

§errn OlbbucfS ^artnädigfeit entfdjetbet er allein bie ganjc grage."

„3a, ju meinen ©unften," fagte ßlbbud, „£>err £ooel, Sie

werben urtfjeilen — id) fyabc ben gelehrten ^inferton auf meiner

Seite."

,,3a) auf ber meinen ben unermübeten unb Ijödjft gelehrten

(SfjalmerS."

„©orbou ftimmt mit meiner 91nfid)t überein."

„Sir Robert Sibbalb mit ber meinigen."

„,3nnc$ fprid)t gan$ wie id>!" eiferte Clbbud.

l) lic «nflclfa^icit nannten fic $if)ta3, ^ityaö unb $cot)ia8.
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„SRitfon fyat feinen barüber!" fdjrie ber 3kronet.

„SBirfHdj, meine Herren/' fagte Sooel, „beoor ©ie 3Ijre ©treit=

fräfte anrüden laffeu nnb mid) mit Srutoritäten erbrüden, mödjt

id) fcof)I ba3 ftreittge SBort fennen."

„SBenbal," jagten beibe (Streitenben jugleidfj.

„2Be(d)e§ bebentet caput valli," fagte ©ir SCrtfjur.'

„$ie ©pifce be§ SSatteg," Raffte Olbbud mieber, gteid) bem ©dm.

3efct entftanb eine tiefe $au(e. — „$a§ ift freilief) ein formaler

Umfang, um eine §t)potf)efe baranf 51t bauen," bemerfte ber

©d)tebärid)ter.

„ßeineämegä, feiueäroegä
!

" fagte Olbbud; „man fämpft am
beften auf fdjmarem (Gebiet — ein Soll ift fo t>iel toertfj, als eine

9fteile, wenn ein entfdjeibenber ©treid) baranf au führen ift."

„(53 ift entfdjteben celtifdj," fagte ber SBaronet; „ber Sßame

jebeä §ügel§ in ben $od)lanben fängt mit S8en an."

„Slber toa3 fagen ©ie ju Val, ©ir Wxfyux — ift e& nidjt ex\U

fdjiebcn ba§ fädjfifdje Veall?"

„(Sä ift bag römif^e Valium," fagte ©ir Ertljur, „bie giften

erborgten biefen Xl)cil beä SBorteä."

„©anj unb gar nidjt: toenn fie etmaS borgten, fo mufj e3

3#r Ben gemefen fein, meines fie öielleid)t oon ben benachbarten

Griten in ©tratl) (Slutib befamen."

„$te $iten ober Rieten," fagte Soöel, „müffen eine fefjr arme

©pradje gehabt tjaben, ba in bem einzigen übrigen SBorte it)re£

ganjen 2B5rterfd)a^e§, toeldje^ nur au§ jniei ©Üben beftcljt, fie aud)

nodj genötigt maren, eine oon einer anbern ©prad)e §u entlegnen;

unb mid) bünft, mit 3^rer ©rlaubniß, meine §erren, bafc biefer

©treit bem jener beiben bitter fet)r gleich ift, meldje toegen eines

©djilbeä fochten, ber eine fdjmarje unb eine toeifje Seite Ijatte. Qeber

t)on S^nen nimmt eine ©älfte beä SBorteg in Slnfprudj unb fd>eint

auf bie anbere 51t Oermten. 3Ba§ mid) aber am meiften tounberr,

ift bie $rmutf) ber ©pradje, bie fo geringe ©puren fjtnterlaffen Ijat."

,,©ie finb im 3rrttyum," fagte ©ir 2(rt(mr; „eä mar eine fc^r

reiche ©pradje, unb baä SSol! mar groß unb madjtig — e$ baute

#oei ©pifctt)ürme, einen 51t SBredjin unb einen ju 9lbernetljt). %\t

ptcttfdjen 9fläbd)en au3 föniglidjem SBtut nntrben im ©djtoffe 51t

(Sbinburg betoaljrt, metdt)e§ bafjer Castrum puellarum fytefj."
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„©in finbtjd)e§ SDMrdjen," fagte Olbbucf, „erfunben, um bem

#unbrigen SBeibsöotf eine gennffe Sidjtigteit beizulegen. 63 fjtefc

ba£ 3ungfem-Scr)lof3, quasi lucus a non lucendo, weil eS jebem

Angriffe nriberftanb, unb ba§ ttjun bie SBeiber freiließ nie."

ift nodj eine SHfte ber pictifdjen Könige oorfyauben," be=

Ijauptete Sir Slrtfmr, „welche gan§ autfycntifdj ift; fie gefyt öou

Grcntljeminadjcrnme (beffen SRcgierung^eit nid)t ganj beftimmt ift)

hü auf Srufterftone, mit beffen £obe ifjre $mtaftie abfdjlicfjt. $ie

Mfte »on ifmen tyat ba3 ceitifcr)e j)atront)mifdje 9flac öorgejettf —
3)iac, id est filius — ma§ fagen Sie baju, Clbbucf? 3>a fabelt

tutr 3)ruft SJiacmoradjin, $rt)nel 9ftaclad)liu (ber erfte btefeä alten

Glans, roie fidj ermeifen liefje), unb ©ormad) Sftacbonalb, Slipin

$iacmetegu3, $rnft Sßactaflargam (l)ter roarb er burd) einen $uften=

anfalt nnterbrodjen), udf), nd), udj ! — ©olarge 9ttacd)au — ud), ud)!

- 3Racd)anan ud) — 9ftacdjananail — fiennetf) — ud), udj! —
fcferebitf), (£ad)an 9)lacfungu§ — ud)! unb ämanjig anbere ent=

fctjieben celtifdje tarnen, bie id) anführen tonnte, menn ber t>er=

Mnfäjte Ruften mid) utetjt Huberte."

„9fetjmen Sie ein ®la3 Söein, Sir Wrtfmr, unb (pülen Sie

bamit bie Sifte ber unc^riftttct)en Tanten hinunter, bie felbft ben

Jeufel erliefen tonnten — ei, ber lefcte $erl tjatte ben einigen

öernüitftigen tarnen ton alt ben angeführten — fte finb alle oom
Stamme attaefunguä 1

) — lauter 9ttonard)en nrie Sdfjmämme empor=

gefdjoffen; entfprungen au§ bem Oualme be3 SBetrugeä, ber 2fjor=

fjeit unb ber £üge, unb im ®el)irn eines tollen £od)lanb=$Barben

aufgegoren."

bin erftaunt, Sie fo fpreeljen 511 fyörcn, .f>err Olbbutf;

Sie miffen, ober foKten bodj nnffen, bafe bie Sifte biefer Potentaten

tJon §enri) SKaule t»on 9Mgum auä ben ©tjronifen oon £odj:2etten

unb Saint Slnbreroä genommen ift; ferner, baft er fte bann feiner

hu-jen aber befrtebigenben ©efdjidfjte ber Rieten ooraufRiefte, ge=

brueft oon Robert greebairn in (Sbinburg unb 51t Ijaben in beffen

£aben unterm ^artamentätjaufe , im Safjre be3 £>crrn ftebensefyn*

Rimbert unb fünf, ober fedj§, c£ ift mir nidjt genau gegenwärtig; —
aber id) tjabe ein Somplar 511 §aufe; c§ ftefjt neben meiner $uobe5*

l) funguB, tot. S^toamm.

©alter Scotts Nomone, in. 5



ausgäbe ber fdjottifcfyen ®efd)icf)tett unb pa&t mit benfelben gerabe

redjt gut in bic SReilje. — 2Ba§ fagen Sic mm baju, §err Clbbwf ?"

„2BaS id) fage? @i, idf) ladje über §enrb SKaule unb feine

©efdfndjtc," antwortete Dlbbucf, „unb fo entfpred&e idf) fetner oorau§=

gcjdjidten 93itte-, bem SSerfe nadj SSerbienft ©eredjtigfeit wiber=

fahren 51t laffen."

„Sachen ©ie nidfjt über einen großem Sttann, al$ Sie felbft,"

fagte ©ir 9lrtf)ur ettoaS wegtoerfenb.

„$aa ttme td) auä) ttrirflidf) nidjt, ©ir Hrtfjur, wenn id) über

ifm ober feine ©efdjidjte lacfje."

„§enru Wank tum 2JMgum war ein (Sbelmann, $err ßlbbucf."

,,3d) t)offc bocr), bafj er in biefer §infid)t fein $orredf)t oor

mir f)at," erttriberte ber Antiquar etma3 I)tfcig.

„9JHt ©rlaubnife, $>err Dlbbud — er mar ein ©beimann oon

f)of)em Slbel unb bon alter ^erfunft, unb batjer —"

„©otlte ber 9tad)fomme eines meftpfjälifdfjen 93ud)brurfer§ ntcr)t

über fein ©efdjidjtäwcrf ladjen? — ©0 meinen Sie oietteidjt, ©tr

Sfrtljur — aber id) nidfjt. 5d) benfe, bafj meine 5lbftammung bon

bem fleißigen unb gefcf)tdten Xtypograpl)en, SBolfbranb Dlbenbucf,

ber im SKonat Stejember 1493 unter bem ©dfmfce, tüte ba§ £itel=

blaü fagt, beä ©cbalbuä ©dfjetoter unb ©ebaftian tammermaifter

ben $rucf ber großen ©fjronif bon Dürnberg öollenbete, — id>

beute, fag idf}, baß meine Slbftammung oon biefem großen §er=

ftetter ber ©elefjrfamfcit mir, aI3 einem ©elefyrten, meljr (£rebit

oerfd)affen fann, al3 wenn id) in meinem Stammbaume all bie ftreit=

luftigen, eifengepanjerten, alten germanifd)en 93arone jeit ben Jagen

be§ (Erentljeminacfjcrtymc aufeäljlen fönnte — üon benen fidjerltdj

feiner feinen eigenen tarnen fdfjreiben tonnte."

„SBenn ©ie mit biefer SBemerfung meine $orfaf)ren ücrfpotten

wollen," entgegnete ber bitter mit angenommener föulje, wobei er

fid) in bie 93ruft warf, „fo Ijabe id) ba§ Vergnügen, Sfynen §u fagen,

baß ber Sftame meine« Hfmfjcrrn, ®amelmt oon (Smarbooer, äftileS,
1

)

redjt jdjön oon eigener §anb in ber älteften 9tagman3urfunbe ge=

fd)rieben ift."

„Unb biefe bient nur jum SBeweiS, baß er einer ber (£rften

l) mit Dem Iatetmfd)eu 9RüeS bc3eidjnet mau im SNirtelalter ben rittet-

türtigeit ftrieger überhaupt.



war, bie baä crniebrigenbe SBeifpiel gaben, fict) (£buarb I. 51t unter*

werten. 3S>a3 fönnen Sie für bie unbefletfte Soöalität 3l)re3 £aufe3

lagen, ©ir Slrtfmr, nadjbem baäfelbe auf foldje SSeife geftraudjelt

war?"

f/6 ift genug, §err," rief Sir Slrtfmr, unb fprang tuiitfjenb

auf, mobei er ben ©tuf)l jurürfftief}. ,,3cf) merbe mict) fünftig

Dörfern, einen Wann mit meiner (StefeUfdjnft 51t beehren, ber für

meine §erablaffung jo unbanfbar ift.''

„$arin werben ©ie rjanbeln, nrie'8 3^nen paffenb fd)eint,

8tr3lrtfmr; ba mir bie 93erpflidjtung, bie Sic mir burdj ben SBejud)

meines armen §aufe§ auflegten, nidjt in it)rem ganjen Umfange

befannt mar, fo Ijoffe id) entfdjulbigt ju fein, toenn id) meine

$anfbarfeit ntrf)t bis 51t fnedjtifdjer Untermürfigfeit trieb."

„(Sanj gut — ganj gut, $err Clbbud — 3tf) nrilnfdje 3fmen

guten Slbenb — §err— ät) — £>err — är) - §err ©djofel — id)

roünjdje Sutten guten $benb."

Bornentbrannt ftürjte ©ir 2(rtr)ur au8 bem Limmer, tute

roenn ber ©eift ber ganjen Xafelrunbe feinen SBufen burdjflammt

t)ättc; er burdjeüte mit langen ©abritten ba3 ^abi)rintr) üon ©än=

gen, bie junt 93efudföimmer führten.

Nörten ©ie je einen fo alten, öernagelteu (Sfel?" rebete &err

Clbburf Soüel an; „aber id) barf iljn nid)t in feiner SKaferei frei

herumlaufen laffen."

Wlit biefen SBorten eilte er bem entflogenen SBaronet nadj,

beffen ©pur fitf) burd) baS ßumerfen üerfd)icbener $t)üren oerrietr),

bie er, bemüfjt, ba3 gefugte Qimnm §u finben , öffnete unb jebe§=

mal, toenn er ftd> getäufdjt fat), fjeftig tn3 ©djlofj warf. ,,©ie

werben fid) ftofcen," rief ber TOertrulmler. „Qui arabulat in

tenebris, 1

) nescit quo vadit, — ©ie Werben bie £reppe r)inab^

Sir 2(rtr)ur mar jefct ganj in Jinfternifc gefüllt, bereu be=

niliigenbc SSirhtng 9lmmen unb Sräierjerinnen , bie mit unartigen

Äinbern ju tt)un traben, roof)l befannt ift. $er ©d)ritt beä er=

iümten 93aronet3 marb langfamer burdj bie SHtnfelrjeit, wenn fie

audj feinen Unwillen nidjt mäßigte. §err Clbburf ber mit ber

i) SSer im Xunreln freitet, tueife nidjt, »uofjin er tritt.

5*
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iDcrtlidjfeit beffer bcfannt War, erreidjte ir)n, als er bie $r)ürfltnTe

bcS jBefitcfygunmetd bereits in ber §anb f)telt.

„harten (Sie einen 91ugenblid, Sir 9lrtf)ur," jagte Clbbncf,

fid; feinem plöfclidjen Eintritt wiberfefcenb; „nur nid)t gar &u

Ijaftig, mein guter alter greimb — id) mar ein biSdjen 51t berb

in Söcjug auf (Sir ©ameltjn — ei, er ift einer meiner alten S3c=

rannten nnb mein Liebling; er mctd)\c gemciufcr)aftlict)e Sad)e mit

$rnec nnb SMacc, nnb, td) WitTS auf eine alte Sd)waräbrud=

93ibel befdjwören, baß er bie SRagmanSurhmbe nur in ber xed)U

lidjen unb tabellofen 91bfid)t unterfd)rieb , bie falfcrjen Süblänber

31t r)interget)en; eS 'War eine ed)t fd)ottifd)e £ift, mein guter bitter

— fmnbcrt t)aben baS gettjau! fommen Sie! »ergeben unb t>er=

geffen! ÖJeftetjen Sie nur, mir tjaben bem jungen ^annc ba§

fl?ed)t gegeben, unS für ein paar ausgemachte alte Marren 511

fjalten."

„Sprechen Sie für ficr) felbft, §err 3onatf)an Dlbbucf/' fagte

Sir 9trtf)ur mit ©rrjabcnfjcit.

„9hm gut, - einen Xrofcfopf muß man getjen laffen."

So ging bie £f)ür auf, unb ins 3immcr fd)ritt bie große

tjagere ©eftalt Sir 91rtrjurS, wäfjrenb Soöel unb §err Olbbucf

folgten; alle brei far)en etwas üerftört aus.

,,3d) t)abc auf $id) gewartet, $aöa," fagte 9Kiß Barbonr,

„um oor$ufcr)lagcn, baß mir bem SSagen entgegengingen, ba ber

Slbcnb fo fd)ön ift!"

Sir ?lrtr)ur uar)m bereitwillig biefen Horfdjlag an, weil er

feiner ärgerltdjen Stimmung ganj gelegen tarn; unb nadjbem er,

wie cS in fold)en Satten ber (Sntjweiung immer gefdjat), unb

ftaffee auSgefdjlagen t)atte, nat)m er ben 9lrm feiner Xoctjter unb

marfdjirte, öon ben tarnen einen jet)r förmlichen, üon Olbbud jetjr

trodenen 9lbfd)icb uetjmenb, im @efd)Winbfd)ritt ab.

„3dj glaube, unfern Sir 2Irtr)ur t)at wieber einmal ein fd)war=

5er $unb gefneipt," fagte üfliß ßlbbud.

„Schwarjer $tttri>! — 35er fd)warje Xeufel! — er ift alberner

als ein SöcibSbilb. — SSaS fagen Sie baju, Soüel? SBie? ber

93urfd) ift and) gegangen!"

,,©r natjm 2lbfd)ieb, £)r)eim, mäf>renb 9D?iß SBarbour itjre

Sadjeu anlegte; $u tjaft war)rfd)einlicr) nid)t 9ld)t barauf gegeben."



— 69

„$er Teufel fifct in be» SKcnjdnm! Xa§ fmt man baüon,

wenn man fid) Unruhe mad)t unb au£ feiner Crbnnng fommt, nm
eine @cfeflfd)aft §n geben, ganj abgeben öon ben Unfofteu, bic

e§ toerurfadjt. — 0 Segeb, ftaifer öon 2letf)ioöien!" fagte er, eine

$affe Xtyee in bie eine §anb nnb einen 93anb üom Rambler 1

) in

bie anbere neljmenb, — benn er pflegte ftctä 51t Icfen, n>enn er in

©egenmart feiner Scfftoefter af$ nnb tranf, weil er babnrtfj fomol)!

feine 3Serad)tung be£ meiblidjen ©efd)led)t3 an ben Xag legen

tonnte, al3 and) feinen (Sntfc^Infe, feinen Slugeublirf ber ^elefjruug

entlehn, — „0 Segeb, ftaifer öon 2letf)io:pien! 3>tt Ijaft fcfjr

wa^r gefprod?en — !ein teufet) fotlte fiel) üermeffen, $u Jagen:

bie* fott ein Sag be* ©lüde« fein."

Olbbud fefcte feine Stubien faft eine Stunbe lang fort, olme

ba§ ifm bie tarnen, toeldje beibe, in tiefem Stittfdjtoeigen , mit

einer toetblidjen Arbeit beschäftigt waren, unterbradjen. (Sublid)

öernaljm man ein leifeä nnb befd)eibene3 ftlopfen an ber Xfjüre.

„Sinb Sie'ä, ßajon? nur herein, nur fjerein!"

$er alte Sttaun öffnete bie Xfyure, nnb fein mageres, öon

bünnen grauen Soden umgebene* ®eftd)t nebft bem einen Bermel

feine§ SRodeS fjereinfdjiebenb, fagte er mit halblauter unb geljetmnifc

ooücr Stimme: „idj möchte Sie gern fared)en, §err Clbbud."

„9hm, alfo nur fyxcin, alter 9?arr; laffen Sie f)8ren, tuaS

e* gibt."

,,3d) mödjtc üietleidjt bie tarnen crfdjreden," fagte ber ©jfrifeur.

„ (Srfdjreden
!

" antwortete ber Wlterthümler, „was gibt eS?

§aben Sie mieber einen ©eift auf bem §umlod ütnome gefehlt?"

„Stein, Jperr Olbbud, bie3mal3 ift'S fein ©eift," ermiberte

(krön — „aber mir ift nid)t rooljl ju 9Jhttf)e."

„tonnten Sie baä je öon anbern 9flenfd)en behaupten?" ant-

»ortete Olbbud. „Sarum foü einer alten abgenüfcten $uber=

quafte wie Sie wof)ler §u Sttutlje fein, als allen übrigen 9SKenfd)™ ;

finberu?"

„'S ift nidjt meütettocgen, §err Olbbud; aber eä brofjt eine

furd)tbarc 9cad)t; unb Sir 9(rtl)ur, unb W\§ SSarbour, ba§ arme

Äinb" —

1) eine Scitfrfjrtft : ber SÖanbcrer.



„SKenfdj, (ie müffen bem SBagen gleidj oben an ber Stra&c

ober.ba Ijernm begegnet fein; fie müffen längft bei §aufe fein."

„9ldj nein, &crr; fie gingen nidjt auf ber Straße bem SBagett

entgegen, ffe gingen am Straube f)in."

$ie§ SBort mirfte eleftrifd) auf Olbbud. „%m Stranbe?" rief

er, „unmögltd)!"

„3a, §err, ba§ fagt id) jum ©ärtner aud); aber er fagt, er

fafy, wie fie ftdt> bei ber äRujdjclflippe abwärts wanbten — nun

waljrltd), fagt id) ju ifmt, wenn baä ber gall ift, $aöie,.bamt

fürdjt id)" — '

„(Sitten ftaleuber! einen falenbcr!" jdjrie Olbbud unb fprang

in groger Unrufje auf — „nid)t ben SBifcJ)!" fagte er, einen flehten

£afdjenfalenber wegwerfenb, ben i^m feine Sftidjte bot — „©rofcer

©ott! meine arme tljeure 9ftifj Sfabefla! — ^ott mir fogleid) ben

gairportfalenber." — ©r warb gebradjt, ju 9iatl)e gebogen unb
— feine Unruhe fteigertc fid). ,,3d) will felber gef)en — ruft ben

©ärtner unb ben ftuedjt — fie foHen Seile unb Scitern mitbringen

unb aud& nod) mcljr #eute foHen fie ju §ilfe rufen — fie follen

gleich auf bie flippen fteigen unb benen unten äurnfen — id) getye

felber fjin!"

„2Ba3 gibt'S benn eigentlich?" fragte 9ttif$ Clbburf unb

2tt'3ntt)rc.

„$ie 5Iut! bie ftlut!" antwortete ber angfterfüttte Clbburf.

„%\)'att bie 3ennü nid)t beffer — bod) nein; idt) mit! felber

laufen," fagte bie jüngere $ame, if)re3 Dfjeimä Slngft tfjeilenb;

„ic^ iwfl felber jn SaunberS ajtutflebatfit laufen unb tfnn fagen,

ba& er fein $oot au3fe&t."

„Saufe Sir, Äinb, ba§ ift ba§ flügfte Söort, baä $u je ge=

fprodjen — lauf! eile! — 2In bem Stranbe ju geljen!" wieberfjoite

er, £ut unb Stotf ergreifenb; „l)at man je üon foldjer Sotlfjeit

gehört?"
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Kapitel VII.

Sie flauten einige Seit

mt fiuft bie SSaffertuüfte — toilb unb toeit!

©3 nridj bie Srlut unb ließ auf beiben Seiten

Sem gufce Staunt, flanj trodett fjinsufdjreiten

;

$odj fefjrtc fic jurürf — nun tuarb bie 9Wittc,

Uie formal mar, föm&fo für ber SSanbrer Stritte.

Srabbe.

ie 9?ad)richt $aüie 3>ibble3, meldje §tt 9ttonfbarn£ fo

allgemeine Unruhe verbreitete , erroie^ fid) als üoH=

fommen richtig. Sir $Irttjur unb feine Xodjter Ratten,

ihrem erften 5$orfa|je gcmäjj, ben SHüdroeg nadt) ilnocf
-

'tuinnoef auf ber gafyrftraße angetreten; als fic aber baä

Snbe ber fogenannten großen Slttec erreichten, bie nach

9ftonfbarn3 $aufe führte, erbüeften fie, in geringer ®nU
fernuug bor fiel), Sooel, ber am SSege ju marten fdjien,

als fudje er Gelegenheit, fid^ ju ihnen ju gefeiten. TOfj

SSarbour fdjlug fogleict) ihrem SBater üor, eine anbere

Dichtung einschlagen unb, ba baS SBetter fdjön mar, am Stranbc

tyeimjutehren , ber unter einer malcrifdjen f^elfenreirje Einlief unb

fo faft }it jeber SahreSaeit einen angenehmeren 2öcg jnrijdjen

Änodnnnnocf unb 9flontbarn§ bot, als bie Saubftra&e.

©ir Arthur willigte gern ein. „(5$ mürbe unangenehm fein/'

fagte er, „mit jenem jungen SRann jufammen ju fommen, ben fid)

§err Clbbud bie greifjeit genommen, un§ oorjuftetten." Seine

altmobifche &öflichfcit rou&te nichts oon ber bequemen Sebent

art unferer Xage, meldte erlaubt, eine <ßerfon, mit ber mau eine

SBodje lang umging, in bem Slugenblitfe nid)t mehr a« tarnen,
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mo man glaubt, bie $3cfamttid)aft als unbequem üerleugneu ju

mufjen. ©tr Arthur forgte nur bafür, bag ein Heiner jerlumpter

$nabc, ber einen $ennt) gur SBelofmung erhielt, beut Shttjdjer ent-

gegenlief, um bie Equipage nad) fnodminnocf umfetjren gu loffen.

Wtä bieä in Drbnung gebraut unb ber SBote abgefertigt mar,

oerliefjcn ber bitter unb feine Xod)ter bie fiaubftrafje unb folgten

einem Su&tuege jmif^en fanbigen Mügeln, ber jum Ztyil mit §aibe=

fraut unb langem 9Uebgra§ bemachfen mar; fo erreichten fie balb ba£

©eftabe. 2)ie glut mar feineätoegä fo meit entfernt, al3 fie öermuthet

Ratten; aber bieS beunruhigte fie nicht, beim e3 maren höchfteu£

jelm Xage im 3a$ve, mo fie fo ^ocr) ftieg, baß fie nicht einen

trocfenen gufjpfab neben ben flippen lieg. $rofcbem aber mar jur

3eit, mo eine Springflut eintrat, ober and) mohl, menn bie gemöfm=

lidje %lut burd) ftarfen SBinb befdjleunigt mürbe, biefcr 2Beg gönj^

lidj oonber ©ee bebecft; bie ©age erzählte oon üerfdjiebencn ferneren

Unglücf^fätten, meiere fid) bei foldjer Gelegenheit ereignet Ratten.

£od) betrachtete man foldje ©efa^ren immer al3 fem unb unmaf)r=

fdjeinlid); fie bienten meit mehr jur Unterhaltung am ftaminfeuer,

als um jemanb oor beut ©tranbmege jmifchen Änocfminnod unb

Sflonfbarnä ju marnen.

^ßährenb ©ir Arthur unb SBarbour baf)in jd)rttten unb

fid) be3 angenehmen ©angeä freuten, ben ber fühle, feuchte unb

fefte ©anb gemährte, fonnte SJUfc Söarbour bod) nidjt umhin 51t

bemerten, bag bie le&te ftlut bebeutenb über baö gewöhnliche

SBaffer^eichen geftiegen fei. ©ir Arthur madjtc biefelbe 93cmerfung,

aber ohne bafj fid) beibe burd) biefen Umftanb beunruhigen liegen.

$ie grofje ©d)eibe ber ©onnc ftanb noch über beut 9fanbe be£

9)cecre3 unb oergolbete bie aufgethürmte SBolfenmaffe, burch meldje

fie ben Xag über hingejogen mar unb bie fich nun auf allen ©eiten

fammelte, mie SKifjgefdjicf unb Unftern ein toantenbeS SReid) unb

einen finfenben Surften umringen. Hber noch immer gab ihr

fterbenber ®lan$ ber bieten $nfammlung oon fünften eine büftere

$rad)t, inbem fid) au8 ihrem geftaltlofen $unfel ^toramiben unb

£f)ürme btlbeten, oon benen einige mit ©olb, einige mit $urpur

unb anbere mit einem tiefbunflen SRoth überwogen maren. $ie

meite ©ee, unter biefem bunten unb öielgeftaltigen SBolfenhinfmel

ausgebreitet, ruhte in faft unheimlicher ©title unb marf bie bli$en=
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ben jdjrägen Strafen beä fintenben £id>ttörpcr3 junld, fomie bic

glanjcnben garbeu bcr SBolfen, unter bcnen er nieberging. ftäher

bem ©eftabe fprang bie geträufelte Erlitt in fuufelnben ©über;

rocüen heran, bie unmerflicf), aber um fo fchneüer, auf bem ©anbe

Saum gewannen.

5ftit einem Ötemütf), baä mit ber $ennmberung bcr romantifchen

Scene ober t>teHeidt)t aud) mit unruhigeren ©ebanfen befdjäftigt

luar, ging SDftfj SBarbour fdjtoeigenb an ber «Seite ityreä Saterä,

beffen öon neuem beleibigte SBürbe fein ©cfpräch jnlieg. Sm*™*
ben frümmuugcu be3 (SJeftabeS folgenb, tarnen fie au einer oor=

ragenben Älippc ober gelfenjpi&e nach ber anbern oorüber unb

befanben fidt> nun unter einer langen ununterbrochenen geljentoaub,

burd) tuelche bieje eifenfefte ftüfte an mehren ©teilen gefd)ütjt ift.

togebeljnte fjemrjpringenbe gelfenriffe, bie ftdt> unterm SSaffer

Ijinfrreden unb il)r $afcin nur burd) einzelne ganj naefte ©pifcen

anzeigen, ober auch Durch bie 33ranbung, mcldje über biefe tljeil=

roeii Oerbechen flippen hiutucgjcr)äumt, machten bie Änocfminnocf^

buc^t aßen Piloten unb ©djiffern furchtbar, $ie flippen, bic fich

jwifchen bem ©tranb unb bem feften 2anbe roof)l sroei= ober brei=

Rimbert gu& h oc§ erhoben, gewährten in ihren ©palten jahllofen

Seeoögeln ©dmfc, unb jroar an ©teilen, bie burch il)re fd)roinbel=

erregenbe &öl)e üor ber Raubgier ber 9Jcenfct)en offenbar fidjer

waren, «iele biefer roilben SBeroohner sogen nun, mit bem Snftinft,

ber fie oor einem auäbrechenben ©türme ba3 Sanb fudjen lehrt,

mit freifchenbem, mifetönenbem ©efcr)rci, baä Unruhe unb furcht

öcrtünbtgt, nact) ihren Heftern. %xt ©onnenfdjeibe mürbe faft gai^

öerfinftert, eh' fie noch am ^porijonte oerfunten mar, unb ein früher,

büfterer, ticfbunfler ©chatten oerbrängte bie t)eitere Dämmerung
beä ©ommerabcnbS. $er SSinb begann fich »un a&(^ ju erheben;

ober fein roilbeS roehtlagenbeS Traufen Warb lange gehört, unb

feine SBirtungen maren fchon auf ber 9Jceere§fläche fichtbar, che

man am ©tranbe nod) feinen £aud) fühlte. $ie SBaffermaffe, jefct

bunfel unb bror)eub, begann fid) in r)öfjere SBogen ju tyhtn unb

in immer tiefere gurdjen $u fenfen, inbem fie SBeüen bilbete, roeldje

ichäumenb an ben flippen jerftoben ober fich mit einem ©etöfe,

bo§ fernenT$onner glich, am ©tranbe brachen.

erfchredt burd) biefe plöfcliche «eränberung be§ »etterS,
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fcfymiegte ftd) SRtfj SBarbour bidjt on ifyren SSater unb f)ielt feinen

9(rm feft. ,,3d) wollte/' fagte fic enblidj flüfternb, als fd)ämte fie

fidj, if>re ftcigenbe Söeforgnifj laut werben ju laffen, „idj wollte,

wir wären auf ber Straße geblieben ober gärten ben SBagen in

äRonfbarnS erwartet."

Sir 91rtf)ur flaute untrer, fal) aber fein 3etc^en eines nalje

bcoorftefjenben SturmS, ober wollte eS menigftenS nidjt eingeben;

„Sie würben/' fagte er, „ßnocfwinnorf lange oor bem auSbred)en=

ben Unwetter erreichen, wenn eins fommen follte." $lber bte Jpaft,

mit weldjer er weiter ging unb mit ber Sfabella faum Stritt galten

fonnte, jeigte an, baß er einige Sluftrengung für notfywenbig fueft,

wenn feine tröftltdje 23crfid)erung ftd) erfüllen foflte.

Sie befanben fid) jefct nalje bei ber SJlitte ber frnmmen Sinie

einer tiefen aber fdmtalen $ud)t, welche burd) jwei oorfpringenbe,

uncrfteiglidj)e gelfenwänbe gebilbet würbe, bte fiel) gleid) ben Römern
eines £>albmonbcS in bic See ljinauSftrecften ; — feines wagte bem

anbern bie SBeforguifi mitjut^eilen, welaje beibe Regten, baß fie

wegen beS ungewöfmlidj fdmetlen 91nwad)fenS ber glut nidfjt im

Staube fein möchten, baS Vorgebirge ju umgeben, baS bor iljncn

lag, ober auf bem Söege äurürfgufcljren, ber fie r)ier)er geführt r)attc.

9US fie fo öormörtS eilten unb of)ne grage ängftlicf) wünfdjten,

bie gefrümmte iHnie mit einem geraberen unb näfyent SSege ju oer-

taufdjen, bemerfte Sir 9lrtfyur eine menfdjltdje gigur am Stranbe,

bie fidj ifynen näherte. „©Ott fei $anf," rief er, „wir fommen nodf)

um ben föalfetfelfen! tiefer Sftann muß bafyer fommen;" — fo

ließ er ein ©efüfjl ber Hoffnung laut werben, obwohl er baS ber

SBcforgniß unterbrüeft ljatte.

„Sa, ©ott fei$anf!" wieberl)olte feine £od)ter, tyalb flüfternb,

Ijalb nur im 3nnern baS ftarf empfunbene $anfgefüf)l auSbrücfenb.

Sie ©eftalt, welche fid) ifmen näherte, maa^te Seiten, welche

fie aber wegen ber biefen Stift nid)t bcutlict) fefjen ober öerftefjen

fonnten. fürs öor bem 3ufammentreffen erlannte jeboer) Sir Slrtljur

fd)on ben alten blattrötfigen SBettler (Sbie Dcr)iltxce. 2Ran fagt,

felbft bie wilben Spiere legen iljren 3 orit unD SBibertotttcn gegen

einanber ab, fobalb fie oon einer plöfclidjen unb gemeinfamen ©e=

faljr bebroljt finb. $er Uferraub unter bem ^alfetfelfen, ber burd)

bie fjolje glut immer fdjmaler würbe, warb auf gleite SBeije ein
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neutrales Selb, wo felbft ein gricben£rtd)tcr unb ein umfjerftreifen-

ber bettlet einanber mit fdjonenber greunblidjfeit begegnen fonnten.

„3urücf bod)! jurücf!" tief ber Sanbftreic^er; „Warum fes-

ten Sie benn nid)t um, als id) wintte?"

„SBir glaubten/' fagte Sir $rtf)ur in groger Unruhe, „mir

glaubten, wir würben nodj um bie $altetfliöpe gelangen tonnen."

„fcalfetflippe ! $ie glitt wirb in biefem Slugenbiicf fdjon über

bic £>alfetfliwe ftürjen, wie ber SBafferfall üongöerS! $or jwanjig

Minuten fonnt tdj faum nod) fyerum, — (ie laut fcfyon brei gufj

fjoa) Ijeran. söiefletdjt fönnen wir nod) jur 93alluburgs9JefcSpi&e

jurüdf. 2)er $ert |elf un3, e$ bleibt unä feine anbre 2Bal>l. 2Bir

müffen ba§ nod) üerfud)en."

„0 ©ort, mein ®inb!" — „9#ein ©ater, mein teurer ©ater!"

riefen Sater unb Xod)ter, al3 fte, oon ber gurdjt mit traft unb

Sile öerfe^en, ben Stücfweg antraten unb ftdj bemühten, bie flippe ju

umgeijen, beren SNorfürung bie 99ud)t auf ber Sübfeite begrenzte.

! ,,%d) fjörte üon bem tleinen SBurfd)en, ben Sie bem SBagen

; entgegengefdjidt Ratten, bafe Sie Ijier wären/' fagte ber ©etiler,

tuäfjrenb er rüftig einige Stritte hinter 9Ki& SBarbour Berging,

„unb ba fiel mir'ä fdjwer aufä $erj, ba& bie gute junge üabt) in

öefaljr fein follte, ba fie ja immer fo freunblid) gegen jeben 9?otl)=

leibenben ift, ber it)r begegnet. 9Jun faf) id) ba§ Steigen unb

SdjtoeHen ber glut an unb überlegte, wenn id> nod) 3c^t genug

Hätte, Ijerab ju geljen unb Sie ju warnen, fo fönnte e3 nodj gut

gefjn. 9lber id) fürdjte, id) fürchte, id) fyabe mtd) getäufdjt! benn

f)at je ein men(d)lid) 5tuge f olcf> eine Sdjncfligfeit gefeljen, mit ber

bic glut jefct tommt? — 2)ort brüben ift ber iHattonSfeljen — er

()at mein Lebtage ben ftopf immer überm Saffer gehalten — aber

je&t ip er unter."

Sir Slrtf)ur Warf einen ©lief nad) ber 9iidjtung, bie ber alte

3ttann anbeutete. (Sin ungeheurer gelfen, ber and) bei aufjer;

* otbentttd) fjofjer glut immer nod) feinen wie einen großen Sd)iffs=

fiel geformten ©ipfel jeigte, war jefct ganj unter SBafjer. Seine

Stelle würbe nur burd) ba$ Xoben unb ©rauben ber fdjäumenben

Sogen angebeutet, welche feinen oom sDlecr bebeeften Söänben be=

gegneten.

„(Silen Sie, eilen Sie, mein gutes grölen/' fufjr ber alte Sftaun
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fort, „eilen Sie, unb c§ fcmn nod) glücfen! Raffen Sie meinen

%xm, — mein fyetjigeS grölen — '8 ift jetjt nur noch ein alter,

fd)Wad)cr 9lrm, aber er fyat in foldjer 'öebrängnifi wie je$t fdjon

manchmal geholfen. Raffen Sie meinen tat! [o! fo! Sehen Sie

bort bcn j^warjen gletf unter bcn Wirbelnben SBetlen? §eute

borgen mar er fo f)od) mie ber 9)laft einer SBrigg — jefct ift er

Hein genug — aber fo lang idj nur noch fo oiel Schwarbes ba=

oon jelje, wie mein .§uttefler, fo lange glaub id) immer nod), mir

werben um bie $8atlt)burgfpi$e fommen."

3fabella t)attc fcfjweigenb beS alten Spannes 93eiftanb angc^

nommen, ben ihr Sir Arthur weit weniger gewähren fonnte. 3)ie

SBeHen maren nun fo Weit über ba§ ©cftabe gefticgen, bafj ber

fefte unb glatte $fab, ben fie biSfjcr auf bem Sanb gehabt Ratten,

mit einem rauheren 2Bege, bidjt am gelfenabljange, oertaufcht

mcrben mujjte, unb bisweilen führte berfclbe über niebrigere Slips

pcn. Sur Sir Arthur Marborn: ober feine Sodjter mürbe eS oöüig

unmöglich gewefen fein, otjne bie Leitung unb Aufmunterung be3

Söcttlcr^ jioifc^en biefen flippen einen 2öeg 31t pnben; Cdjiltree

war aber oft fdjon bei ^o^er glut t)ier gewefen, nur nod) nie,

wie er geftanb, „in einer fo grujligen 9?ad)t mie biefe".

(£S war in ber %$at ein fürchterlicher Abenb. $aS ©ehcul

beS Sturme§ öermifdjte fid) mit bem ©ejdjrei ber Seeoögel unb

tönte wie ein (Srabgefang ber brei Opfer, weldje auf ihrem müh*

fameu unb gefährlichen $fabe bahin eilten unb oft 00m Sdjaum

einer SRiefenweHe burdjnä&t würben, bie työljer bcn Stranb hinauf=

fprang, als ade früheren. 3ebe 3Kinute gewann ihnen it)r gcinb

mehr 9iaum ab; aber um bie lefcte Hoffnung beS Sebent nicht

fdjwinben 311 laffen, r)cftetcn fie immer noch ihre ©liefe auf ben

fchwarjen gelS, ben Cd)iltree bezeichnet hatte. SRoct) war er beutlich

fichtbar swifchen ber 33ranbung unb blieb eS auch, bis ihr 5Weifel=

hafter $fab eine SBenbnng machte, wo ein ftelfenooriprung ihn

bem Auge entjog. $eS AnblirfS biejcS QeitynZ beraubt, baS fie'

bisher noch getröftet, Ratten fie nun mit boppelter £obeSangft 51t

fämpfen. Snbefj jd)Wanften fie nod) oorwärtS; als fie aber auf

bem $un!te anfamen, oon wo fie jenen gelS hatten fehen foflen,

war er nicht mehr fichtbar. $iefeS sJtettungSfignal war nun öer=

loren unter ben taufenb weisen Söogen, bie, gegen bie Spifee beS
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Vorgebirges fdjta<jenb, fid) erft in ungeheuren fdmeeigen @$aitttU

bergen fo fyod> wie ber 9Jcaft eines gro&en SriegSjdjiffcS erhoben

unb fidj bann an ber bunfeln Stirn ber gclfenmanb brauen.

Sefct oerlor ber alte Biaxin ben 3Jintt). 3jabeHe ftiefj einen

fdjmacfyen Schrei aus, unb ber 9iuf: ,,©ott (et unS gnäbig!" ben

ifyr güfjrer feierlid? ausrief, warb fläglid) oou 6ir ?(rtt)ur wieber-

t>oIt — „mein SUnb! mein ftinb! — eines foldjen $obcS 51t fterben!"

„Sftein SBater, mein tfjeurer $ater!" rief feine Xodjter, iljn

umflammernb , — „unb andj $u, ber $11 $ein Seben oerlierft,

mäfyrcnb $tt baS unfere retten motlteft!"

„$aS fommt ntct)t in SBetrad)t," fagte ber alte SDcann. „3cf)

fyabe lange genug gelebt, um lebenSmübe 511 fein; unb t)icr ober

bort, an einem grünen £>ügel, im Söirbelminb ober im SBogenfampf

— maS fommt'S barauf an, roo ein alter Bettler ftirbt?"

„©uter SJcann," fagte @ir Sfrtljttr, „fättt $tr gar uid)tS ein?

— meißt $u leine £>Üfe? — id) -mill $id) retd) madjen — id)

mttl £ir einen $ad)rt)of geben — id) will" —
„Unfere SReidjtfyümer merben cinanber balb gleidj fein/' fagte

ber SBettler, auf bie fämpfenben SSogcn fdjauenb — „fie finb'S

fdjon; beim id) f>abe fein Sanb, unb ©ie gäben gern Sfyrc ganje

Söaronie für eine Guabratefle Reifen, bie nod) groölf ©tunbeit

trorfen bliebe."

Söäfyrenb fie fo fttradjen, ftanben fie auf bem I)öd)ften dürfen

ber Ätiböe ftifl, ben fie nod) erreichen fonnten; benu eS fdjien, jeber

fernere SBerjttd), toormärtS ju gef)en, mürbe nur ifyren Untergang

befdjteunigen. §ier nun mußten fie ben fixeren, memt aitct) lang=

famen $ortjd)ritt beS rafenben (Elementes erwarten. 5(ber fclbft

biefe jdjredlicfye Sßaufe mar für Sfabetten I)inreid)enb, bie Äraft

il)reS ©eifteS jtt fammeln, bie ifjr attd) in biejer £agc §u Jptlfe

tarn. „Sotten mir unfer fieben/' fagte fie, „ol)ne SBiberftanb auf=

geben? 3ft fein $fab, fei er aud) nod) fo furchtbar, auf bem mir

ben Reifen erflimmen fonnten? ober auf bem mir roenigftenS int

Stanbe mären, eine £>öf)e 311 erreichen, bie fid>er öor ber glitt tft

unb mo mir bis 511m Sßorgen, ober bis £nlfc fommt, bleiben

fonnten? Unfere' Sage fann nid)t unbefannt fein, unb man mirb

bie $orffd)aften ju unfern Rettung aufbieten."

Str 9lrtf)ur, melier bie grage feiner Xod)ter jmar t^örte
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ober faitm oerftanb, wanbte ftd) bennod) inftiufttnäfjig unb ^aftig

an bett alten SKann, als ob ihr Seben oon feiner ©nabe abge=

fangen ^ätte. „3n meinem früfjern Seben," fagte ber SBettler,

„mar ich ein fühner tlipöenfteigcr nnb ^abe mand)e§ 9?eft ber

«Dcöoe unb Saucherganä in biefen fchmarjen ftliöüen geplünbert;

aber ba§ ift lange, lange fjer, unb fein SKenfd) tönnte ofmc ein

Seif fnuauffornmen; unb hätt id) aud) cinä, fo ift mir bod) mein

Augenlicht, mein fixerer Xritt unb ©riff feit jeuer Seit ganj ab=

Rauben gefommen. Unb wie fönnte ich and) Sie bann retten? —
©3 war freilief) einmal ein $fab fjier; aber, menn mir if}n auch

fehen fönnten, fo mär' c£ bod) beffer, Sie blieben f)ier, wo mir

je§t finb — ©otteä 9?ame fei gelobt!" rief er plöfclid) au$, „ba

fommt wahrhaftig jemanb bie ftüppt tyerab!" — barauf erhob

er feine Stimme unb rief bem füf>ncn Abenteurer einige SEßeifungen

}tt, Wie fie feine frühere Hebung unb bie (Erinnerung an bie ört=

liehen SSer^ältniffe if)m plö^Iidt) eingaben: — „3h* feib gan§ red)t!

— ganj recht! — beä 2Seg§! beS SBkgä! — macht ba3 Seif an

erummie^fjorn feft, an bem großen fchwarsen Stein bort, —
fdjling'« jwcimal fjerum — fo ift'3 rcct)t! nun ein bissen oftwärtä

— nod) ein biädjen mehr auf benanbern Stein ju! — wir nannten

if)n ben föafcenblod! bort war früher bie SBurjel cineä @tcf)bauma

— fo ift' 3 gut — fad)t nur! facht, S^unb! — nur oorfidjtig —
pafft auf unb nehmt (Sud) $cit — ber Gimmel banf'3 @ud>, nehmt

©ud) fytitl — gut fo! — nun müfct 3hr nodj SBeffnä Sdjurj er=

reichen, ba§ ift ber große, ffad)e, fchwarjbfaue JelS bort — unb

bann benf id) mit @urer unb be3 Seiled $ilfe ju (£ud) ju fom=

men; bann werben wir aud) ba§ junge grölen unb Sir Arthur

hinauf bringen fönnen."

$er Abenteurer warf, ben Anweifungen (Sbie3 folgenb, ba£

@nbe be3 Seilet tjerab, welches ber festere um 9tttf} SBarbour

fd)lang, wäfjrenb er fie öorfjer in feinen eignen blauen Littel füllte,

um fie fo oiel als möglich oor Verlegungen ju fiebern, bann be-

gann er mit §ilfe be3 Seilet, beffen anbereS (Snbe oben feft ge=

mad)t war, bie SBanb ju erfteigen, — ein gefährliches unb gewagtes

Unternehmen, weldjeS tt)n inbefc, nad) ein* ober jweimaligem ge=

fahrooflen Abgleiten wohlbehalten auf ben breiten Stein an bie Seite

unfereS SrcunbeS Sooel braute. tyxe vereinte traft reifte hin, auch
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Sfobeöa auf ben $lafc, ben fic erreicht hatten, mit Sicherheit empor=

jujie^cn. Soöcl ftieg fobattn fynah, um Str SCrtfmr behilflich 511

jein, um ben er baS (Seil fdjlang; mit bem 93eiftanb beS alten

C$iftxee unb mit ber $ilfe, bie nun Sir Arthur gewählt tonnte,

er^ob er fid) felbft über baS SBereicf) ber glitten unb flomm 511

if)rem föettungSpla&e empor.

$aS ©efütjl, einem nahen unb faft unüermeiblic^en Xobe ent*

gangen ju fein, ^atte feine gewöhnlichen ^Birtlingen. $er SSater

unb bie %odjter fanfen eiuanber in bie 9lrme, fügten fict) unb meinten

cor greube, obwohl it)re Rettung mit ber StuSfidjt oerfnüpft mar,

eine ftütmifche Sftadjt auf einem gelsftüct jubringen 51t müffen, baS

ben toter oor Mite jitternben SBefen faum 9iaum jum Steden bot,

bie ftet) nun t)tcr in ber Hoffnung jitfammenbrängten, gegen baS

öetfajltngenbe Clement, meines unten tobte, Schufc ju finben. $cr

Schaum ber SSogen, bie mit furchtbar toa^fenbet Sttadjt ben gufj

be§ Abhangs erreichten, überflutete ben Uferranb, auf bem fie nod>

oor menigen SJUmiten geftanben, unb flog fclbft bis ju ihrem ge=

cjenroärtigen SuflttdjtSort empor; baS betäubenbe ©etöfe, mit bem

bie SBeßen gegen bie gelfen unten fähigen, fdjien mit $onner=

jtimtne noch jefct bie ihnen beftimmten Cpfer 51t oerlangen. ©S
tont fxcilict) eine Sommernacht; aber unwahrjeheinlich mar es, bajj

ein fo jarter Körper, mie ber ber TOi^ SBarbour, bis jum borgen
ben burdjnäffcubctt Schaum ober ben faßenben SRcgen, ber jefct

mit aller §eftigfeit fycrabftürate unb oou einem heftigen raupen

SBinbe begleitet mar, überbaueru merbe.

„$aS grölen, — baS herzige grölen," fagte ber alte SJcann;

„manch Wfy Watyt fjab ich 8« unb unterwegs auSgeftanben

- aber ©ott t)elf uns, mie fann fie fo etwas überlebenV 3m
Stillen theilte er feine Skforgnifc fiooel mit; bennmie fich, nachgreU

maurerweifc, !ühne unb behexte ©eifter im Slugenbltct ber ©efaljr

öerftehen unb faft inftinftmäfcig mit eiuanber befannt merben, fo

toar 5roifcr)cn ben beiben fct)on ein gegenfeitigeS Vertrauen entftan^

kn. ~ //3^h werbe ben gelS mieber hiimttfflimmen/' fagte Sooel,

„es tft noch n eMg, unt bn Wen, mo ich fugen !ann; ich tltmme

hinauf unb rufe nach weiterer £>ilfe."

„tyun Sie'S, thun Sie'S, um'S Rimmels wißen!" fagte Sir

Arthur eifrig.
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„©inb Sterafenb?" jagte berSBettler; „Stattete oon 3owl3h eil9^
unb bei war ber befte Älippenfteiger, ber fief) je auf eine ©$rifce

wagte (baS beweift, bafj er feinen £a!3 auf bem 2>unbut) oon

©laineS brach), ber felbft würbe fich nach Sonnenuntergang nicht

auf ben $alfetfelfen gewagt ha&en, — ®orte3 Gmabc ifPft unb ein

gro&eS SSunber obenbrein, ba& ©ie nicht mitten in ber wogenben

©ee liegen, nach bem, waS ©ie bereits ausgeführt t)aben — tcf>

hätte nimmer geglaubt, ba& ein SJfann lebt, ber fo wie ©ie bic

flippen herunter fommen tonnte. 3ch weift nidjt, ob ich'S felber

gefonnt hätte bei folgern Söetter unb fo fpät, ba ich noc^ \xmQ roar

nnb fraftig; aber fid) wieber hinaufjuwagen ,
— baS fünfte einzig

unb aHein bie SBorfchung oerfuchen."

„3dj ha&e teine furcht," antwortete fioocl; „ich tnertte mir alle

©teilen genau beim $erabfommen, unb eS ift noch f)tU genug, um
fic äße gans gut ju erfennen — ich bin überzeugt, ba& idj'S mit

oöUiger Sicherheit unternehmen fann. bleibt hier, mein guter greunb,

bei ©ir Slrthur unb ber jungen Stame."

„$aun hol' ber Teufel meine güfje!" antwortete ber Bettler

muthig; „wenn ©ie gelm, gehe ich wir werben miteinauber

Arbeit genug haben, um bie §i>he §u erreichen."

„9fein, nein — bleib $>u hier unb fteh 9Jcifc Sßarbour bei —
$u fiehft, ©ir Arthur ift gan§ erfct)ö|>ft/'

„^Bleiben ©ie felber, unb ich Witt gehen/' fagte ber alte SOTami;

„laßt ben %o\> ba£ grüne Äorn fronen unb ba£ reife mahn!"

„^Bleibt beibc, ich mtI> euch," fa9tc Sfabeßa mit fchwacher

©timme, „ich befinbe mich Wohl unb fann bie 9cacht recht gut hier

jubringen — ich m^ öößiö fleftärtt." 93ei biejen ©orten

oer(agtc ihr bie ©timme — fie fanf nieber unb würbe oon ber

StHope geftürjt fein, hätten £oocl unb Dchiltrec fie nicht unterftüfct,

welche fie halb fifcenb, halb liegenb neben ihren $atcr nieberlegten,

ber oon einer für Körper unb ©eift fo aufjerorbentlidjen unge-

wöhnlichen Wnftrengung erjehöpft, fich in einer $rt Betäubung bereits

auf einen ©tein mcbergefefct hatte.

„©$ ift unmöglich, fie jtt üerlaffen," fagte £ooel, — ,,ma3 ift

nun 51t tljun? — horch! horch! — ^örteft $11 nicht rufen?"

„$a3 ®efd)rei eines ©eeraben," antwortete ßchiltree, „ich

fenne ben 9htf rcrfjt gut."
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(Sin fernem §aÜof) ttmrb nricbcrljolt, ein Xon, bcr fid) genau

Don bem Gferäufd} ber (Elemente nnb oou ber Stimme bcr See;

möüen unterfdjieb. $er 93ettler nnb £ooel ftrengten tfyrc Stimmen

$u einem lauten fräftigen 9in|e an, mäfyrenb bcr erftcre 3JH6

©arbourä £afd)entud) fdjmang, baä er an ba§ ©nbe feinet Stotfe«

gebunben Ijatte, um fid) ben oben beftnblidjen Acuten bemerfbar

au machen. Cbmofjt ba£ Gfejdjrei mieberljolt tuurbe, fo »erging

bony erftige 3ett, bis ftc if)ren eigenen föuf entjpredjenb beantwortet

Nörten. S£ie unglürflidjen $ulber blieben lange ungennfl, ob fie

bei ber 3rinfternif$ unb bem mad)fcubcu Sturme ben $cr(oneu,

roelcr)c oben am föanbe beä 2lbl)angc3 f)infd)rittcn, um tfjnen Jpilfc

p bringen, itjren gegenwärtigen Suflud^ort mürben bemerfbar

mad)en fönnen. Gnblid) marb if)r £>aUoI) regelmäßig unb bcutlidj

beantwortet, unb iljr 5)httf) erftarfte burdj bie ©ennfjtjcit, bajj mau

fie roemgftenä t)örtc, menn ber freunblicf)c 33eiftaub aud) nid)t

augenblicfltd) erfolgen tonnte.

SSatter Scotts Romane. III. G



Sopttel VIII.

$ort ift ein gel«, be& ^otje fteile filippc

guttfjtOar fjtnabfcfyaut in bie iäfje Xicfe.

«ring mirf> nur b,in an feinen legten SJanb;

Unb Iinbem tritt \$ beincä ©lenbä 33ürbe.

Äöntg Ccor.

(©rcte'icfje Sljalefpcare^uSflQbe. 93b. VH, S. 320.)

ex 9\uf menfd)iicf)er Stimmen oon oben mürbe lauter,

unb ber Sdjeiu öon ftacfeln üermifdjte fid^ mit bem
£idf)tjd)immer be§ 91benb§, ber aurf> bei bem tobenbeu

50fr llnmetter nodj übrig mar. 3?erfucr)e mürben angcftellt,

^mifa^en ben geifern oben unb ben Seibenben in ber

Xiefe ein ©efpräd) anjulnupfen; aber ba§ ©efjeul beä

SturmeS machte ir)rc SBorte jum bloßen (Sefdjrei, baä

ebenjo unartifulirt mar, mie jenes ber gefieberten SBc=

mofyner ber flippen, bie alle jufammen freifcrjten, meil

fie ber mieberfjoltc SRuf menfd)Iicr)er Stimmen beunruhigte.

91m SHanbe be8 5lbf)ange£ Ijatte fta) nun eine beforgte Sd)aar

oon Seilten üerfammclt. ßlbbucf mar ber erfte unb eifrigfte; er

brängte fid) mie oersmeifelt bis an ben äußerften SRanb ber flippe

;

$tti unb ^erüefe l)ntte er unter bem ßinn mit einem Safdjcntucr)

feftgebunben; er ftreefte mit einer entfdjtoffenen 9)ciene ben £opf
meit über bie fdjminbelcrrcgcnbe $icfe, unb feine furdjtjamen SBe=

gleiter gitterten bei bem Slnblirf.

„keimten Sie fiel) in 91d)t, nehmen Sie fid) in Sldjt, 9)conf=

bam$!" fa^rie (£a£on, mätyrenb er feinet $atron£ SRocffdjofj fefb

^ielt unb it)n, forocit feine $raft reifte, oon ber ©efaljr jurürf=

5ujief)en fitste — „um ©otte£nnIIcu
,
nehmen Sie fid) in Sldjt!
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- Sir 2(rtr)ur ift fdjon ertrunfen, unb wenn Sie auct) noct) über

bie flippe fallen, bann wirb nur nod) eine einzige ^erürfc im

föirdjfpiel übrig bleiben, unb ba£ ift bie be3 Pfarrers."

„Sßerft auf bie S$el£fpt&e bort/' rief ÜÖhtcflebacfit, ein alter

Sifajer unb Scr)leid)l)änbler — „merft auf bie Spifcc — Steenie,

Steenie SBilfS, bring baS Sau her — ict) ftet) bafür, wir wollen

fic bolb an 93orb haben, SttonfbarnS , wenn Sie nur ba aus beut

©ege gef>n."

,,3d) fet)e fic/' fagte ölbbuef, ,,icr) fe^e fie tief nuten auf beut

flauen (Stein ahoi! — at)ot! 1)01, t)oi, r)oü"

„3$ fet)e fw felbcr redjt gut/' fagte SRudlcbadit; „fie fifcen

bort unten wie Seeraben im Jeebel; aber meinen Sie ihnen gu

Reifen, wenn Sie fdjreien wie ein Sturmvogel oor bem Detter?

- Steenie, Sunge, bring ben 9ttaft in bie £>öf)e — aum genfer,

idj mid fie t)inaufbugfiren, wie mir ef)ebem bie ÜBranntmcinfäffcr

unb fiften heraufholten. 9iimm bie Spi^I)adc, mache ein Sodj für

ben TOaft ; ben Stuf)! binbe feft an bie Striefleiter — feg loä unb

patfe feft ju!"

$ie Sifctjer (jatten ben 93iaft eine§ 93ootc3 mitgebradjt, unb ba

nun bie $älfte ber jungen Öeute aus ber ganjen ©egenb, tf)ctl3 au£

ßifer, tr)eil§ au3 Neugier, jufammengefommeu mar, fo marb er balb

iu ben 93oben gebraut unb gehörig befeftigt. (Sine quer an bem auf-

gerichteten SHafte befeftigte Stange unb ein baran gcfnüpfteS Seil,

ba§ an jebem ©nbe buret) eine 9?otte gebogen mar, bilbete einen

in ber eile IjergefteÜteu Äratjn, ber baju biente, einen Ärmftuljt

ftt^er unb feft nact) ber ftelfenplatte, mo bie Seibcnbcn (jarrten,

l)inab$ulafien. 3hrc greubc, bie fie empfanben, aH fie bie Vor-

bereitungen ju ihrer Rettung bemerften, nar)m bebeutenb ab, als

fie baä bebenflidje gur)rmerf betrachteten, mittelft beffen fie in bie

&öf)e gebracht werben fottten. 6§ fct)webte etwa eine (£lle weit

öon bem $la$e, ben fie einnahmen, unb gab jebem SSinbftoße

noch, ba eS Oöütg frei in ber £»ft t)ing. Seine Sicherheit War
nur r>on ber geftigfeit eincä Seilet abhängig, mcldjeS in ber waa>
jenben 5)unfelr)eit }U einem faft unfict)tbareit gaben äufammen-

fd)runwfte. Slu&er ber ©efahr, ber fid) ein menfd)licr)e3 SSefen

überliefe, wenn eä in einem fo gebredjHrfjen guhrwerfe jwtfdjen

Stteer unb Gimmel fehwebte, war auet) noct) ber furchtbare gafl ju

G*
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bcforgen, baß bcr Stul)l unb ber baranf Sifcenbe burd) bcn SSinb

ttttb bie Schwingungen bc£ SctlS gegen bie rauhe ^relfentuanb ge=

fchleubert würbe. Um jebod) bie ©efafyr fo ötct als möglich 311

minbern, Ijatte ber erfahrene (Seemann nod) einen ämeircn, am
Stuhle befeftigten Stricf hinabgelaffen, beffen freies ©übe bie Untern

fteljenben galten follten, bamit eS fo als föegulirfeil, wie fid)

2)curflebarfet auSbrürfte, bienen fönntc, um baS §inaufaiehen einigem

maßen fefter unb g leidun afjig er 511 madjcn. Sich einem folgen

Sifce, beim beulen beS Sturmes unb bcm nieberraufchenben SRcgen,

jwifdjen einem peilen 9lbl)ang oben unb einem braufenben 21b=

grunbc unten, anjuoertrauen
,

erforbcrte ben ganjcn 9Jhtth, beu

bie SBerjweiflung einflößt. So roilb aber and) baS GJctöje unb bcr

Public! ber ©efar)r oon oben, oon unten unb ringsherum mar, fo

bebenflich unb gefährlich auch oie Shrt Httb Seife ber Rettung er=

fchien, bennoch ftimmten Sooel unb ber alte SBettler nadj fur^cr

^öerathung, unb uachbem ber erftere auf feine eigene ©efahr bie

fteftigteit geprüft hatte, überein, baß eS baS «efte fein mürbe, 9Kife

SSarbour im Stuhle feft 511 binben unb eS ber Sorgfalt unb

9J(cnfchenfreunbIichfeit ber Cbcnftehenbcn 51t übcrlaffeu, fie wof)l'-

bet)alten auf ben ©ipfel ber flippe emporjunjinben.

„Saftt meinen $ater suerft hinauf/' rief Sfabella, „um ©otteS

willen, bringt juerft iljn in Sicherheit!"

„$aS geht nidjt au, SRifj Söarbour," fagte Soöef; „3hr Seben

muß juerft gcfichert fein — baS Seil, welche? Sie trägt, tonnte" —
„3$ will nicht auf fo felbftfüdjtige ©rünbe hören."

„Wbcr Sie müffen bod) barauf hören, mein gutes grölen,"

fagte Cchiltrec, „benn uufer aller Seben hängt baoon ab — über=

bieS tonnen Sie, fobalb Sie bort oben auf bie §öt)e getommcu

finb, ben Seilten angeben, wie eS \)\?x auf biefem Söalfon mit uns

ftetjt — unb baS ift Sir Arthur nidjt im Staube, glaub ich."

$ie Wahrheit biefer SBorte fühlenb, rief fie: „3a, ihr habt

9?ed)t; ich will mich bercitwiüigft juerft ber ©efahr untergehen —
was joll id) unfern greunben oben fagenV"

„Sie follen nur barauf feljen, baß fich xi)x Xau nicht an bem

fteljen fdjeuert, bann foHen fie ben Stuhl wieber nieberlaffen unb

Ijübfch forgfältig aufziehen — wir wollen rufen, wenn wir fertig

finb."

\
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9ftit eifriger Sorgfamfeit banb £oöel -Dciji 2S>arbour mit feinem

^afcr)entucr)
,

©alStncr) uitb bem lebernen ©ürtel be§ 33ettler£ an

bie Md- unb Seitenlehnen be3 Stuhles, wäljrcnb €cr)iltree Sir

Mrtlmr befriedigte. „3Sa3 wollt 3h* mit meinem ftinbe fyunl

- SBaS wollt 3hr beginnen? — Sie foll nict)t oou mir getrennt

werben — Sfabella, bleibe bei mir, id) »erlange eS."

„UmS §immel3willen, Sir §Xrtt)ur , galten Sie Sln^e nnb

banfen Sie ©Ott, bafj e£ Jlügere Seute als Sie gibt, um biefen

§anbel in €rbnung $tt bringen," rief ber SBettler, bnret) bie mt*

vernünftigen ftlagen beS armen SSaronet nngebulbig gemacht.

„fieb wol)l, mein 93ater," flüfterte 3fabetta — „lebt moljl,

meine greunbe," nnb bie klugen fchliefcenb, wie ber erfahrene (Sbie

anempfahl, gab fie Sooel ba£ 3ei(t)en
;
unb biefer fanbte e£ weiter

Su ben Dbenftcfyenben. Sie ftieg empor, wäljrcnb ber Stuhl, in

raelajem fie fafj, burd) bie Seine, bie fioocl unten fyelt, in fefter

9üd)tung gehalten mürbe. SJcit tlopfenbcm ^erjen beobachtete er

baä flattern it)reö meigcn ftleibeS, bis baS guhrwerf auf gleicher

mit bem 9ianbe be§ gelfenä oben war.

„Sachte, if>r 93urfchen, fachte!" rief ber alte üDhtcflebaefit , ber

ba§ ©au^c fommanbirte, „lagt bie Stange ein tischen nad) —
jo! — 9?nn, ba ftfct fie ja fierjer auf bem Xrodnen!"

©in lautes greubengefd)rei
#
oerfünbete ben glürfltchcn (Srfolg

ihren SeibenSgefährten unten, roeldjc mit lautem frör)Itcr)en Jpalloh

antworteten. SJconfbarnS 50g, im Uebermafj feiner greube, feinen

weiten Ueberrocf aus, um bie junge $ame barin einbüßen, unb

gern würbe er in gleicher 9lbfid)t nod) sJiotf unb SBeftc auSgejogcu

rjaben, hätte itm baüon nicht ber öorfidjtige ßaj:on abgehalten.

„Pehmen Sie ficr) in $cf)r, fonft bringt Sie ber Ruften um, — Sic

würben r<ier$ef)n Sage laug bie ©rfältung nict)t loS werben — unb

baä wäre bod) rect)t unangenehm. — Stfetn, nein — bort brüben

Mt ja ber SBagen, eS fönnen ein paar fieute bie junge $ame
ba^in führen."

„$aS ift wahr," fagte ber TOerthümler, fragen unb Bermel

feines föotfcS wieber in Crbnung briugenb, „'S ift wahr, ©ajon;

bie 9?acr)t ift jum Schwimmen 311 nicr}tSwürbig. — Sttifc SBarbour,

etlau&en Sie, baß ich &™ hum SBagen begleite."

„Weht um bie SBelt, bis ich meinen SSater in Sicherheit fehe."
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9)ttt wenigen beftimmten SBorten, welche geigten, wie jehr ihre

(Sntjchloffenheit felbft bie gurdjt cor einem fo gewagten Stritte

überwuuben habe, Gilberte fie bie £age, in ber man fid) nnten

befanb, nnb berichtete SoöclS nnb Oct)iltreeS SSünfd^c.

„föecht, rec^t, baS ift ganj rect)t! — 3Jcidj folTS freuen, ben

©of)n beS ©tr ©amelnn oon ©narbooer auf troefenem Sanbe 51t

fehen — ich benfe, er wirb wof)l ben ©ntfagungSeib unterzeichnen

nnb bie SRagmanSurtnnbe obeubretn, nnb wirb gefielen, bafj Königin

9)?aria nm nid)tS beffer ift, als fie in SBirflidjfeit mar, um bei

meiner glajdje alten ^ortweinS ju fifcen, öon ber er lunroeglief,

ba man tanm begonnen fyatte. Stber er ift nnn auch ba

fommt er" (ber ©ruhl war lieber fjinabgelaffen unb Sir 9lrtf)ur

faft bcwufjtloS baran befeftigt worben) — „hier fommt er — frifch

ju — ihr ^urfche — oorfichtig mit ihm — ein (Stammbaum oon

hunbert 2lfmen hänfl* an einem äwci^fennigftricf — bie gan^e

Söarome ftuotfwinnotf fyänQt an ein toenig §anf — respice finem,

respice funem — benf an bein Gnbe — ben! anS ©tricf= Ornbe. —
SBiKfommen, wiHfommcn, mein guter alter ftreunb, auf feftem

Sanbe — auf warmem ober troefenem Sanbe freilich nicht — hoch

leb ein ©trief gegen fünfzig gaben SBaffer! 9lber nicht im Sinne

beS fdmöben ©prid)WortS !

) — baoon will ich nichts wiffen —
beffer sus. per funem, als sus. per coli. 2)."

Söäfjrenb Olbburf fo auf feine SBeife fd)er$te, ruhte ©ir Strthur

wohlbehalten in ber innigen Umarmung feiner $odjter, welche nun,

ben gebietenben %on annehmenb, ben bie Umjtänbe erheifchten,

einigen ber Umftehenben befahl, ihn junt SBagen ju begleiten, in=

bem fie nach wenigen Minuten ju folgen oerfpradj. ©ie weilte

noch auf ber flippe, fich am 2frme eines alten SanbmanneS $aU
tenb, mahrfcheinlich um fich oon ber Kettling berer ju überzeugen,

beren ©efafjr fie geseilt hotte.

„9Ba3 gibt eS benn ba?" fagte Clbbucf, als baS ftuhrwerf

abermals herauffam. „2BaS ift baS für ein $erlumnteS unb oer=

witterteS $ing?" $ann, als bie gacfeln baS rauhe ®efid)t unb baS

grane §aar beS alten Ochiltree fichtbar machten, fuhr er fort: —

1) 2öcc am ÖJalflcn fterben toll, ber erttiult nict)t.

2) Suapensus, b. i. aufgehängt, per collum, am §aU.

\



— 87 —

„2Bie, bift 3>u'*? fiomm alter Spifcbnbe, mir müffett greunbe

fein — aber wer Teufel ift noc^ üon her GJefefljchaft übrig?"

„(Siner, ber fo Diel roerth ift, al* jroei Don un*, SÖconfbarn*,

— '* ift ber junge frembe Söurfdj, ben Sie Sooel nennen; unb

ber hat fid? in bicfer rounberbaren flcacht benommen, al* tonnte

er fidj auf brei Seben ^intereinanber oerlaffen; er mollte fie and)

lieber alle brei brau fefcen, al* anbere Seute in ©efaf)r laffen.

3$orfid)tig mit ihm, ihr Seute, memt eud) an eine* alten ffltattne*

Segen toa* liegt! SBebentt, ba& niemanb unten ift, ber ben Seit;

ftrnng führt — nehmt eud) in Wdjt mit ber ©cfe be* tafcenftcin*

— \t\)t euch beim (5rummin*horn bor!"

„3a, mat)rlid), nehmt eud) in Wd)t," ftimmte Olbbucf bei;

„toie! '* ift meine rara avis — mein fdnoarjer Sdjtuan — mein
s
$f>önir. aller SReifegefeUfdwft? — Seib oorfid)tig mit tf)m, SRucße*

batfit"

„So öorfidjtig, al* mär er ©raubart öon Söranuttoein
, mehr

tonn man nidjt tljun, — i)o\)o f
Äinber, ooßenb* ^eran — fo!"

fiooel hatte in ber %\)at größere ©efatyr 511 beftel)en, al* irgeub

einer feiner Vorgänger. (Sein eigene* ®enrid)t reifte nicht \)\n,

um fein ©mporfteigen bei bem heftigen Sturme gleidjmäfjig 31t

machen, unb fo mürbe er gleich einem «Jkröenbitel hin unb \)cx

gefcf)leubert, in fteter ©efaf)r, gegen bie ftel*toanb gefdjleubert 51t

merben. Slber jung, mutljig unb gewanbt, mie er mar, gelang c*

ifmt boa) mit $ilfe be* fpifcen unb feften Stabe*, ben ihm ber

Bettler überlaffen Imtte, fidt> gegen bie %\'ati)t ber ftel*manb, fomie

gegen bie noch gefährlicheren heroorragenben Raten berjelben 51t

fta)ern. 3m freien 9taume gleich einer leidjten genndjtlofen fjeber

umhergemorfen, mobei furcht unb Schminbel jugleich ba* Gehirn

befallen tonnten, behielt er bennodj Sraft unb ($eifte*gegenroart;

erft, al* er fidj bereit* fieser auf ber 4>öt)e ber Älipüe befanb,

füllte er eine oorübergehenbe Uebelteit. — 511* er fid) oon biefer

^rt halber Dljnmadjt erholte, flaute er \)a\üa, rwg* t)erum. 3)er

ßegenftaub, ben feine SBIicfe fo gern gefunben hätten, mar im 33c=

griff ju oerfchminben. 3h* weige* ÖJemanb mar taum noch 51t

tmterftheiben, mährenb fie auf bem Söege, ben ihr Söarer einge=

plagen hatte, folgte. Sie mar jurüdgeblieben, bi* fie ben legten

ber ©efährten öon ber ©efaf)r befreit fah unb bi* ihr bie rauhe
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(Stimme 9ttudlebatfitä bie Verfidjerung gegeben f)atte, baß ber

junge §err ganjbetnig ^eraufgefommcn fei unb nur in einem

fieinen $ufel liege. £ooel mußte ober nid)t einmal, baß fie %ty\U

nähme an feinem ©efd)id an ben Xag gelegt fjabe, wofür er ftdj

gern noch größeren ©efahren unterzogen haben mürbe, als er be*

reitS an biejcm 9lbenb beftanben fjattc. 2)em Bettler ^atte fie be-

reits befohlen, biefe $lad)t uadj STnodwtnnod ju fommen. (§x

machte eine (Sntfchulbigung ,
— „nun, bann mit! id> $ich morgen

jefyen."

$er alte 9ttann oerfüradj 511 gehorchen. Clbbucf bräcfte ihm
etwaS in bie $anb. Cdjiltree befat) e§ beim gatfelfdjein unb gab

e§ jurücf. — „Nein, nein! 3dj nehme nie ©olb — überbieS,

sJftonfbarn£, fönnten Sic'S oieHeia^t morgen bereuen." darauf

roanbte er fid) an bie Schaar gijcher unb dauern, — „nun,

greunbe, mer miß mir ein Slbenbbrob unb eine reine Streu geben?"

„34" „unb ich," antworteten oiele bereitmittige Stimmen.

„9hm, gut, wenn'S fo ift, — ba ich bocr) nur unter einem $atf>

auf einmal fa^lafen fann, — fo will id) mit SaunberS SJhtdlebadit

gehen, — er fjat immer eine Suppe ober fonft etwas ©uteS ju

§aufe, — unb, Seute, oielleid)t leb id) nod) lange genug, um jeben

oon euch ju erinnern, baß er mir ein Nachtquartier unb 5UmoJeu

oerfprochen ha*-"

TOt biefeu SBorten ging er mit bem gifcher hinweg. Olbbucf

ergriff Tobels £anb mit fräftigem $rutfe. „Nein, Sie bürfen

biefe Nad)t nid)t nad) gairport gehen, junger 9Kann. Sie müffen

mit mir nad) SJcontbarnS jurütftehren. — Söahrhaftig, greunb,

Sie finb ein §elb gemefen, ein öollfommener Sir William SBallace

in jeber ^infia^t. — kommen Sie, lieber Sange, nehmen Sie

meinen ton; ich bin feine befonbere Stüfcc in folgern Sturme,

aber Sajron foü unS helfen; r)tet)er, alter Strohfopf, auf bie anbere

Seite! — Unb mie Teufel famen Sie beim Ifinab ju bem ijOts

lifdjen SteffnSfdjurj, mie man baS S)ing nennt? — @i, berwünfeht

fei biefe 93efjö, fie r)at ifpre fdntöbe Schürte, tt)re Seiberfahne ober

Stanbarte auSge^ongeu, gleich allen übrigen if)re§ ©efdjlechtS, um
jeben, ber il)r traut, in Xob unb $erberben ju loden."

,,3d) ^abe mich ftetS im flettern gut geübt unb fyabe bie

Vogelfänger lange beobachtet, wie fie bie Alicen Ijinabfteigen."

fek^x ....... _
PtftoJfc»
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„5lber wie, im tarnen attcä SBunberbaren, fonnten ©ie ent=

tafelt, tag bet finbifc^e 93aronet imb feine weit werthöoüere

Zofyn in ©efahr waren?"

;,3dj fah fte oom SRanbe be§ Abhanges."

„
s$om Sianbe! — §m — nnb wa§ oerleitete ©ie, dumosa

peudere procul de rupe? freilich ift dumosa nicht ba$ geeig^

netfte Epitheton — wer Teufel, Sföann, hiefe ©ie an ben 9?anb ber

Slippe gehen?"

„9htn, — id) fehe gern baä allmähliche ^eraufeiehen nnb bte

Vorboten eine3 nafjenben ©ewitter§ — ober, um mich %l)xex ftoffi=

icr)en Sprache §u bebienen, £err Olbbucf, suave mari magno je.

$ber hier fommen mir auf ben 2Beg nach gairfcort. Set) mtt|

S^nen gute Stacht wüufchen."

„Weht einen ©chritt weit, feinen ftufj, feinen 3otl, fein

SfyathmontSlänge weit, fann ich wohl fagen; bie SBebeutung ber

lederen SBorte Im* manche in Verlegenheit gefefet, bie fich für

Sl(tcrthum§funbige halten. 3?ch &in überzeugt, man follte ©aImon3=

länge ftatt ©hathmontälänge lefen. ift 3h"en befannt, bafj ber

9ioum, ber für ben Durchgang eine# ©almen burch einen £amm,
3)eicr) ober ein SBehr ftatutenmägig beftimmt ift, fo Biel beträgt, bafj

iidj ein auägewachfencS ©chwein barin hetwwbrehen fann; — nun

bünft mich aufgemacht, baft wie man ©egenftänbe be3 troefenen

Sanbcä als 9Jta6ftao für $inge unter bem SSaffcr annahm, man
and) wiebernm <ßrobufte beä SBafferS feftftettte, um räumliche 9Ser=

pltmffe auf bem Sanbe bamit 51t bejeichnen. ©hathmont — ©al=

mon — ©ie fchen, Wie nahe oerwanbt fta) ber Älang ift; laffen

Sic jtuet h unb ein t weg, unb fefcen ©ie bafür ein 1, baS macht

ben ganjen Unterfchieb — wollte ©Ott, bafe feine antiquarifche 3lb=

leihmg mehr ©oncejfionen »erlangte!"

„9lber mein theurcr «t>err, ich mufc wirflieh I,ach ©wife gehen

— ia) bin nag big auf bie $>aut."

„©ollen meinen ©djlafrocf fyabcn, greunb, unb Pantoffeln,

unb ba§ antiquarifche lieber fotlen ©ie befommen, wie bie SDcenfchen

bte $eft, wenn fie inficirte Kleiber tragen. 3d) weife fdjon, waä
Sic bebenflich macht — ©ie fürchten, einem alten Sunggefeüen jur

fiaft ju fallen; — aber ba ift ja noch Dcr ^ef* Der trefflichen

§m)ner»aftete, bie, meo arbitrio, falt beffer ift tili h ei6 — unt>
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bie 51afd)e ton meinem älteften ^ortroein, anä roeldjer ber alberne

tterrücftc SBaronet gerate nnr ein ©Ia3 nafym, meil fiel) fein

fd)macf)er Sajäbel bann mit ©ametyn üon ©uaeboüer üertuirrte."

9Jht biefen SBorten 50g er SJopel öormärtä, bis fie bie 1)3ilger=

Pforte in 2flonfbarn3 aufnahm. 9Zic fyatte fie öiefleiajt jniei 2Ban=

berer eingelaffen, bie ber tfinlje fo jeljr bebnrften; benn 9ftonfbarn§

ljattc fid) weit mefyr mübe gemalt, a!3 e3 fonft in feiner Qbt--

mof)nf)eit lag, nnb fein jüngerer nnb ftärferer ©efäljrte ljatte am
$lbenb eine 9Infregnng be§ $eifte3 erfahren, bie ifyn nodj mefyr er^

fdjöpfte atS bie anfrerorbentlidjen förperlidjen Slnfrrengnngen.
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Staphel IX.

Sic iura*: Sei ififm! bleib biet all imjer tttft

3m ©eiftersimmer finbcft beut bu Saft

!

ift ba* befte. ^örft bu »et teilflirren?

Stößt bu bid) nxdft bunf) SBorbangraufcben irren,

Grftirbt bir aueb baö Söort uidjt in bem 9Wunt>,

Beim bo8 ©efpenft bir nabt jur ©eifterftunb

,

Unb fraflft bu c«, warum oom ®rab es febrt,

Sei bir ein SBett im Limmer gern ßetuäbrt.

SSabte ®e|d)t(bte.

|pie adangten in baä ätntmer, wo fie gereift Ratten,

unb würben fe^r laut oon 3Kijj Clbbucf empfangen.

„2Bo ift baä junge SöeibSbilb?" fagte ber 5llter=

ttyümler.

„SSirfüd), ©ruber, unter all ber SBerwirrung tonnte

id) nicf)t 9ld)t auf fie geben — fie rannte fyiuweg naefy ber

Spifce be$ §altctfeljen3 — mid) wunbert, baß $u fie nidjt

gefeljen Ijaft."

„SBie? 2Ba3 — waä fagft $u ba, ©dnoefter ? — 3ft baä

STcäbdjen in foldjer 9Zact)t 511m £>alfetfetfen hinausgelaufen ?

- ©uter ©Ott! $a3 Unheil biefer 9fa$t ift nod) nid)t

„$u wiflft aber aud) gar nidjt warten, SJlonfbarnä — $u
bift fo befrtjläfmberifd) unb ungebulbig" —

„papperlapapp, SBeib!" fagte ber ungcbulbige unb beforgte

Clbbucf, „wo ift meine liebe SDcaria?"

„(Eben ba, wo 2hi fein follteft, «äJlonfbarnä, oben in il)rem

Warmen 93ette."

„darauf fjätt idt> fdjwören wollen," fagte Olbbucf Iadjenb,
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aber offenbar einer ^erjen^angft entlebigt, „barauf fonnt ici)

fcfjwören — ber 9lffe fümmerte fidj nict)t barum, nnb wenn wir

aöe äufammen ertrunfen wären, warum fagteft $u, fie fei au3ge=

gangen?"

„#ber $u woüteft mid) ja gar nid)t auäreben laffen, 2ttonf=

barn§ — freilief) ging fie fjinauS, fam aber mit bem ©ärtner

wieber, fobalb fie wußte, baß niemanb üon eudj über bie flippe

geftürjt fei, nnb baß fidj 9Jciß Söarbour Wohlbehalten im SBagen

befinbe, — fie ift fcfjon feit einer SSiertelftnnbe §n $>aufe, benn jefct

gef)t e§ auf jefjn. 9^ect)t nag war fie, baS arme ftinb, aber icr)

goß if)r aud) ein ©la§ ©fjerrö in bie Suppe."

„9lecf)t, ©rij^el, red)t — bie SBetbäbilber fönneu allein einanber

l)ätfcr)eln. 5lber f)öre, meine efjrwürbige ©djweftcr — fa^re nur
nid)t auf bei bem Söorte efjrwürbig, außer bem Hilter umfaßt e3

nod) mand) preiswürbige @igenfd)aft; atlerbingS ift and) baä Hilter

efjrwürbig, wenn e§ aud) bie lefcte (Sigenfdjaft ift, woburd) fidt) bie

SöeibSbilber geehrt 51t fefjen wünfdjen — aber oernimm mein

SBort: laß Sooel unb mir bie tiefte ber §üf)nerpaftete nnb bie

Slnwartfdjaft auf ben Portwein jutommen."

„$ie &üf)nerpafrete — ben Portwein — mein ©Ott! SBruber

— e§ waren ja nur ein $aar Änodjen übrig unb faum ein

tropfen SBein."

£e» Antiquars ©tirn umwölfte fid), aber er war ju gebils

bet, um in ©egenwart eines gm*10«1 fein SWißoergnügen über

ba§ SBerfdjwinben ber Secferbiffen laut werben ju laffen, auf welche

er mit abfoluter ©ewißfjeit geregnet t)atte. ©eine Sdjwefter jebodfj

oerftanb feinen Sornblief.

„fiieber ©Ott! 2ttonfbarn3, wag madrft $u für Sfofljebenä

um fold) eine ftleinigfeit?"

„3df> madfje fein 9luff)ebenä, Wie $st e3 nennft, SBeib."

„$ber warum fieljft 3)u fo mürrijd) unb böfc au3 wegen ein

paar ftagefnocfyen? — SBenn $11 e3 burdjauS wiffen wißft, ber

Pfarrer fam ^er, ber würbige 9ftann, — er war außerorbentlid)

betrübt über eure preeäre Sage, wie er'3 nannte, benn £u weißt,

wie pbfd) er bie SSorte fefcen fann, unb er wollte t)ier warten,

bis er mit ©ewißfjeit erfahren fönnte, welchen 3(u§gang bie Sacrje

mit end) allen näljme. ßr fprad) fo fdjön über bie $flid)t ber
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Ergebung in ben SSiflen ber SBori'efjung, ber mürbige 9)1aun! 3«,

foS tf>at er."

9luf benfelbcxt Jon cingeljenb, antwortete ©Ibbncf : „bertoürbige

SRann! — 6» flimmerte itju im ©eringften nid)t, tuie balb 9Rpnf<

barnä auf meiblidje ©rben übergeben konnte, baS rueifj id) fdjou

— unb mäfjrenb ifjn fo bic cfjriftlidje ^flidjt be3 SröftenS über

brofyenbc Uebel bcfdjäftigte, oerjdjtuanbcn unter ber £anb oermutf)-

licr) bic ipüfjncrpaftetc unb mein guter ^orttoein?"

„Sieber trüber, ttne faunft $u nur fo friool rebeu, nndjbem

foum bem Xobe auf ber flippe entgangen bift!"

„ftreilid) beffer, aU mein Slbenbbrob bie flippe beim Pfarrer

bermieben fyat, ©rijjie — alfo ift rool)l allc3 rein (mfgejcrjrt?"

,,9ld), SRontbarnS, $u rebeft, al§ ob mir feinen Riffen im

Saufe fjättcu. Sollt' idj benn bem marteren 50cannc nidjt eine

Heine Grfrifdmng üorfefceu, uad) feinem langen 9)Jarjd;e oon ber

Clbbutf fummte ba§ (Subc jenes fdjotttjdjen £iebdjen3:
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£, bcn tocifjen $ubbing ftfnnau'en fie crft

,

£ann fdjmaufen ftc aud) bcn braunen, o,

Unb bad)te bct £au$nrirtt) an fid) fclbft

,

Xa bradjte ber Seufet nod) einen, o!

Seine Sdjwefter beeilte fid), burdj einige anbere SRefte fein

Brummen 511m Sdnoeigen §u bringen. @r fpraef) üon einer ^weiten

^lafc^e SBein, gab aber einem ©lag Branntwein ben Borjug, ber

toirllidt) trefflidj mar. $a feine Bitten Soöel baf)in bringen

tonnten, bie famnttene ©auSmüfce nnb ben gemufterten Sdjlafrocf

feine§ SöirttjeS anzulegen, fo beftanb sDlbbutf, ber etwas öon ber

^Irjneihtnft 5U öerftefjen öorgab, barauf, ba& er fo fdjnell atä mög=

lidt) jn Bett gcf)en mötfjte, nnb fct)Iug überbieä oor, bafj ein Bote,

ber unermüblidje (Sajon, in atfer ftrüfje nad) ftairport ginge, um
ifym frifdje Äleiber 51t Ijolen.

$ic3 toar bie erfte Slnbeutung, weldje 3fti6 Olbbucf baoon

befam, bafj ber jnnge grembe für bie Sftadjt it)r ©aft fein werbe;

nnb it)r Staunen über ein fo nngemöfmlidje8 ©reignifj war fo

grofc, bafe, wäre baä ©ewidjt tf)re§, fdjon oben gegitterten £opf=

pufceä nidjt fo gewaltig gewefen, biefer gewig oon i^ren fid) fträu=

benben Soden aus aller sJfidjtung nnb ^ofttion würbe gefcljleubert

worben fein.

,,2ld), lieber ©Ott im Gimmel, ftel) un3 bei!" rief bie 00m
Bonner gerührte Jungfrau.

„2öa3 giebtS benn, ©ri$jel?"

„$annft $u nidfjt einen Slugenbtidf fpredjen, 2Konfbarn3?"

„Söredjen! — Söooon follt id) fpredjen? — id) Witt in mein

Bett gef)en — nnb biefer arme
,
junge SWann — lag if)m fogletct)

ein Bett juredfjt madjen."

„(Sin BettV — Bef)üt uns ber Herrgott!" rief ©rt^el wieber.

,,©i, WaS fott ba3 nun ljeifjen? Sinb nid)t 3immer unb

Betten genug im gaufe? 28ar eä nid)t ein altes hospitiuni,

worin, Wie idj) gemig weiß, in einer ftadjt oft für swanjig Pilger

Betten gemacht würben?"

„$u liebe 3eit, SttonfbarnS! 2öcr Wetfj benn, Wa3 fie bamaJS

gemalt fyaben? — $lber in unfercr Seit — Betten — ja, frei Ii d;,

Betten finb genug ba, wie fie eben finb — unb 3"umer aud)

genug — aber Sit meifjt, wie lange in ben Betten fein SRestfö



Schlafen Ijat, ber Gimmel weiß, feit wie lange nict)t, unb bie

3immer finb mdjt gelüftet. — §ätt id>'S nur gewußt, war id>

mit 9J*arie nact) ber Pfarre gegangen — SRiß ©eefie ficf>t uns fo

gern, unb audj ber Pfarrer, »ruber, aber nun ftet) uns ber

Gimmel bei!"

„4>aben wir nidjt bie grüne (Stube, ©riascl?"

„$ie r)aben wir, unb fie ift and) gan$ in Crbnung; aber

e3 fyat ntemanb brin gefdjlafen, {eitbem Dr. .§eaöt)fterne, unb —

"

„Unb was?"

„Unb was? 3ct) benfe, $u weißt cS boct) felber, waS für

eine s
3?ad)t er tjatte — $u wirft bod) beu jungen $>errn nid)t and)

joldj einer 9toct)t preisgeben, wie?"

Sooel mijdjte ftd) in biefen Söortmedjfel unb befeuerte, er

wolle lieber uad) £aufe getjen, als ir)nen bie geringfte Unbequem;

Hajfeit öerurfadjen. $ic Bewegung werbe ifmt moljitfmn; er tenue

bie Straße nad) ftairttort ganj gut, in ber ÜNad)t wie am Jage;

ber Sturm Ijabe fd)on nadjgelaffcn zc, unb fo fügte er nod) alles.

^in$u, was bie §öflid)feit eingeben tonnte, um auf eine Gmftfreunb=

fajaft 51t Oermten, bie feinem SBtrtt)e metjr Sdjwierigteitcn bot,

ölS er fjatte aljnen fönnen. ^IDer ber SBinb fjeulle, ber Siegen

jttjlug gegen bie $enfter; bieS mußte §errn Olbbucf, wenn er ber

Vorgänge biefeS 5lbenbS gebadete, entfdjiebcn abgalten, ityn geljeu

S« laffen, wenn er and) für feinen ftreunb weniger 9ld)tuug gefüllt

f)ättc, als eS in ber $t)at ber %aU war. Slußerbcm foorute Ü)it

aua) bie (Sfjrc. ©r wollte bemeijen, baß er fict) nid)t oon Söeibern

regieren laffe. „Sefcen Sie ftd) nieber, ftreunb," wiebcrrjolte er,

„toemt Sie fo fortgeben wollten, möd)t ict) nie wieber einen ftort

Steden; unb t)ier r)olc td) eben einen aus einer ftlafdje Söier

^rimaqualität oon — anno domini — feines Oon euren 2Baffta=

Cuaffiabecocten, fonbern aus attonfbarnS' Walt gebraut. 3of)tt

ton ©irnel tyatte nimmer eine beffere %la]d)e, einen wanbenu
ben SRinftrel ober $tlger, ber mit beu neueften 9fad)rid)tcn aus

^aläftina fam, 311 bewirtl)cn. Unb um Stylten ben leifeften ©e-

bauten ans gortget)en ju oertreiben, fo wiffen Sie, baß bieS %t)ren

Äuf als mutagen bitter für immer Oernidjten würbe. e^ ift.

ein abenteuerlidjeS SBagntß, f^rcunb, in ber grünen Stube 51t

ÄontbarnS 511 fd)lafen. — Sdjweftcr, bitte, fiel) nad), ob alles in
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Crbnung ift, unb obmofyl ber füfjne Abenteurer §>eabtyfterne 91ngft

nnb Dual in bem bebten Limmer auafteljcn nutzte, fo ift bied

bod) fein ©nmb, ba& ein tapferer bitter, mie Sie, faft nod) einmal

fo lang, unb nidfjt fyalb fo corputcnt, bem 3auber nio)t begegnen

unb ir)n bannen fotlte."

„2öie! (Sin öerjauberte* 3immer?"

„AHerbingä, fo ift'3. 3ebc§ $au3 in biefem Sanbc, ba§ nur

ein menig alt ift, f)at feine .©eifter unb feine Stube, mo'S ffcuft,

unb Sie glauben bod) mof)l nidjt, baß mir in bem fünfte fdjledjter

öcrjcljen finb als unfere 9tad)barn. Soldje $>tnge fommen freiließ

jefct ein $i£d)en au§ ber 9>lobe. 3$ fyabe nodj bic $age gefefyen,

loo man, mie §amlct fagt, ©efafyr lief, felbft §um ©efpenft gemacht

31t merben, menn man am $afein eines ©efpenftea in einem alten

§au(c ämcifeln moßte. 3a, menn Sie bie Crjiftenj beä !Hotr)=

föppdjenä im Schlöffe ©lenftirtjm in Stoeifel g^ogen fjätten, ber

alte Sir $eter <ßepöerbranb f)ätte Sie JjinanS auf feinen £>of ge=

forbert unb gejtoungen, $u S^rer SBaffe 511 greifen; unb maren

Sie nidjt auf ,<pieb unb Stier) eingeübt, fo mären Sie mie eine

Ärötc oon if)tn burdjbofjrt morben. 3$ entging biefem Sdjicffal

einmal mit genauer Sftotl), aber id) bemüßigte midj unb erfannte

*Rotl)fappd)en an; beim id) mar felbft in meinen jüngeren Satyrn

fein fjreitnb ber nionomachia ober beä S)uett§, unb ging ftetS

lieber mit Sir 1

) Pfarrer, als mit Sir Stüter um; e§ ift mir

einerlei, ma3 man oon meinem SRutlje meifc. 3er) bin nun, ©Ott

fei $anf, alt unb fann meine Üieijbarfeit gefjen laffen, ofme ir)r

mit bem falten Stat)l 9?act)brucf geben 51t müffen."

§tet trat Sttiß Olbbucf mit einer gan§ befonberä bebeutfamen

99ciene mieber ein. „&errn £ooel§ 23ett ift in £rbmmg, ©ruber,

frifet) überwogen, moljlgelüftet, unb ein geucr im ftanttn. ©emifj,

£crr Sooel, Sie merben feine Unruhe fyabcn unb gut fdjtafen —
aber -"

„Aber 2>u bift entfdjloffen," fagte ber TOertpmler, „alles 51t

tl)un, um Um baran 511 fyinbern."

„3d>V — 2Ba3 t>ätt id) benn gejagt, SttonfbarnS?"

l) 3m Mittelalter burften bic aöcltgciftlidjeu baä ^räbicat „3ir
r §err"

fütjren gleid) bem mebern 9lbel. $at)er tjetüt tyeutc nod) in ber Sdjmeia bie 2ßolj.

iiimg be3 <ß:arrer3 ba3 „#errenf)au3".
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„steine tljeure ÜKiß Clbbucf," jagte Soüel, „barf ich fragen,

waä Sie meinetwegen fo beforgt madjt?"

„Ach, 9JZontbarn3 Iföxt nidjt gern baoon, aber er weiß red>t

gut, bafj bie Stube »errufen ift. ©3 ift befaunt, baß in beut

nämlidjen 3intmer ber alte 9iab JnU fdjlief, ber Stabtjchretber, al§

er bie merfmürbige (Eonferenj über ben großen ^rojeß §rüifa)cn

unB unb beut £>errn üon SKufjelcraig abhielt. 3)ie @adje f)at un§

)djöue3 ©elb getoftet, £>crr Soüel; beim ^rojefje würben bamalS

eben fo wenig olme ©elb geführt al£ heutigen £age3; unb ber

damalige SftonfbarnS — unfer SBorfafjr, §err üobcl, wie idj fdjon

twrfjer fagte — War in ©efahr, ben s£roäeß 51t öerlieren, weil

ein Rapier fehlte, 9Jconfbarn§ t)icr weiß red)t gut, wa§ für ein

Hajücr e§ war, aber id) weiß fd)on, baß er mir nicht in meiner

<rr5är)Imtg hilft; e3 war ein Rapier öon großer Söic^tigfeit für

ben ^ro^eß, unb wir fonnten tf>n oerliereu, weil e3 fehlte. «Run

gut, bie 8adje fottte §nm Termine fommen in Gegenwart ber

günfgefyn, Wie man fie nennt, unb ber alte SHab XnU, ber 3tabt-

fchreiber, fam julefct nod) einmal, um baS feljlenbe Rapier 31t

fua)en, beöor unjer SSorfafyr nach ©binburg jur ^er^aublung ging.

war alfo wenig $e\t ju öerlieren ber SHab war, wie ich

hörte, ein SBiSchen üermirrt unb bejehränft — aber bamalS war

er ber Stabtjdjreiber in ftairport, unb bie 9ftontbarn3 übertrugen

ihm all it)rc Angelegenheiten wegen ihrer Skrbinbung mit ber

Grabt."

„Scr)mefter ©ri5$el, baä ift abfd)euiidj," unterbrach fie Dlbbucf

;

„ich ötönbe beim Gimmel, $u fönnteft iujwifdjen bie ©eifter aller

Webte öon Srotcofen feit SBlabimirä Sagen heraufbejcr)wören, fo

oiel $tit brauchft 2>u, um ein einziges ©efpenft ju befchreiben;

lerne 3>icr) turj faffen, wenn $11 erjählft. At)me Den gebräugten

Stil beä alten Rubrer) nad), ber ein erfahrener ©eifterfefjer war,

unb feine meinoranda über bergletcr)cti ©egenftänbc im troefenen

05efet)äft^ftile anführt; exempli gratia: 511 ©irencefter , am
5. ÜRartii, 1670, ließ fitf) ein ©efpenft fer)en; al§ man c3 fragte,

ob e§ ein guter ober böjcr ©eift, gab'3 feine Antwort, öerfd)Wanb

aber fogleid) mit feltfamem 2>nft unb lieblichem Gfetöit; — vide

feine SKiScellaneen, p. 18, wenn ich midj recht erinnere unb

Siemlich auf ber Sttitte ber Seite."

SSalter Scott« 9iomaiie. III. 1
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„0, 9Jconfbarn£, 9K<tmt! mcinft Ste, jcber 9Jcenfd) fei fo bnd)=

gelehrt, wie 2>U felbcr ? — aber 2>u willft, bafe anberc Seilte neben

$ir recr)t wie bic Marren baftelm — baS fonnft $u mit Sir Slrtfjur

machen, nnb allenfalls mit bem Pfarrer."

„$ie Watiir ift mir bei beibcn fcfwn juborgefommen, ©riföel,

(o wie bei uod) jemanb, ben id) nidjt nennen will. 5lber nimm
ein ÖHaS 9llc, Qbxiföcl, nnb !omme mit deiner ©efd)tcf)te ju Gnbe,

beim cS wirb fpät."

„3eniiti wärmt gerabc $ein 33ett, SJconfbarnS, nnb $11 fannft

warten, bis fie fertig ift. — ©ut, id) blieb alfo fteljen, wo unjer

SBorfafjr mit beS alten SHab XullS 93eiftanb baS Rapier fudjte; —
aber fie tonnten burdjauS nichts finben. 9?ad)bem fie nnn fo

manche Icbemc «rieftafele burct)ftöbert Ratten nnb ber Stabil

fdjreiber ein Sdjlürfdjcn $ttltfd) na^m, um fidj ben Staub aus ber

ftef)lc 311 fpülen — t)ier im ipaufe Ijat eS nie groge 3cd)er ge=

geben, £>err Soocl, aber ber 3Jeanu fjatte fid) mit ben Saloppen

nnb Sllbcrmännern, bic baS aud) tfjateu, wenn fie, nnb baS gefct)ar)

faft jeben 5lbenb, jujammentamen, um baS 333of)l ber Stabt 511

beratfycn, ber Stallt! Ijatte fid), fagc id), baS SBecfyern angewöhnt,

nnb baljer tonnte er nun oljne bergleidjeu nid)t einfd)lafen ;
—

als er nun feineu fßmifö getrunfen Ijatte unb 511 53ett gegangen

war, — ba fotlte er balb nad)f)er, gcrabe um SJcitternadjt, fürd)ter=

lid) wieber aufwaren! — Gr war feitbem nie wieber berfelbe,

unb oicr %a§xc nad)fjer, am namlidjcn Xagc, rührte il)it ber

Sdjlag. GS fam ifmt bor, &err Soüel, als Ijörre er bie 93cttoor=

flänge fid) bewegen; er flaute batjer tjerauS, weit er glaubte, ber

arme SRamt, cS fei öielfeicfjt bie $afcc gewefen. 3Xber er fal), —
groger ©Ott, cS überläuft mid) eine ©änferjaut, obfdjon id) bie

Sadje fdjon jwanjigmal erjäljlt f>abe, — er fal) einen f)übjd)eu,

alten §errn neben bem 93ctte freien, im 9Jconbcnlid)te, in alt=

mobijd)cr Äleibung mit bielen knöpfen unb Söänbern baran, unb

jener $fjeil feiner föleibiiug, ben man nid)t gern genau bejcidjnet,

war feljr groft unb weit, mit fo Dielen galten, wie bei ben §am=
burger Schiffern. Gr fjattc and) einen "öart unb einen Schnurr -

bart, ber oon ber Cberliüpc in bie &öl)c ging, wie bei einem

ilater, unb nod) mancherlei Umftäubc waren ba, bie 9iab Xntl be=

richtete; aber fie fiub nun oergeffen, eS ift eben eine alte ©efdjidjte.

Digitized by do



— 99 —
— 9?ab mar nun für einen Stnbtfdjreiber im gongen ein red)t=

fcr)ttffncr Wann nnb crfcr)racf weniger, al§ man üernünftigerrocifc

ptte erwarten fotten. Gr fragte im tarnen be3 ©runbgütigeu,

toa$ ba£ ©efpenft begehre. $er ©eift antwortete aber in einer

mibefnnnten Spraye. — 9?ab probirte, wie er fagte, ba$ @rfifd)e
J

)

mit it)m, benn er mar in feiner 3ugenb in ©lenlioat gemefen;

aber e3 ging nid)t. ©ut, in ber SBcrlcgenfjeit befann er ftd» auf

bie paar latcinifdjen SBorte, bie er bei feinen 6tabtgefd)äften

brannte, unb faum fyatt er e§ bannt bei bem ©efpenft üerfudjt,

als ifjm ein folcfyer lateinifdjer SSortfdjwaü um bie Cfyrcn wirbelte,

bajj ber arme SRab £utt, ber gerabc fein großer ©elcljrter mar,

i]an§ überwältigt baoon mnrbe. 92a, er mar aber bod) ein beljcrj-

ter 3Kann unb bejann fidj auf bie lateinijdje Benennung be§

^apierS, ba§ er fudjte. (£3 mar, glaub idj, fo etwas mie eine

ftarte, benn ba§ ©efpenft rief fortWäl)rcnb : cartum, cartum —

"

„Carta, $)u ©pradwerberberin!" rief Clbbutf. „Söemt mein

SBorfafjr aud) feine neue Spraye in ber anbem 2BeIt gelernt fjat,

fo ift ifjm fidjerlid) bod) bie Sattnität nidjt abljaubeu gefommen,

bie ifm bei feinem Seben fo Jbcrütmtt machte."

,,©ut, gut, mag'S carta fein, aber bie mir bie ©ejdjidjte er=

johlten, nannten e3 cartum. rief carta, menn e3 einmal

carta Ijeifjen foß, unb gab 9iab ein 3?idien '
i^m 51t folgen. 9fab

uafjm fein fyodjlänbtfdjcS §er§ ftufammen, fprang au§ bem Söettc

imb warf in ber Site einige ftlciber über. Sobann folgte er bem

Siefen $repp auf unb Xrepp ab, bis ju bem Crte, ben mir ben

f)of)en $aubenfd)lag nennen, eine $(rt Sfjfirmdjen an ber (Scfc beS

alten §aufc3, mo ein Raufen unnüftc @d)ad)teln unb altes ©erümpel

lag, — bort gab ber ©eift nun 9kb einen Stög mit bem einen

Su&e unb bann einen mit bem anbem bis 51t einem alten Sdjranf,

ben mein ©ruber iefct in feiner Stube fjat, unb barauf öerfd)Wanb

er toie eine XabafSwolfe unb ließ ben armen 9fab in einer red)t

peinlichen Sage jurürf."

„Temies eecessit in auras," fagte Clbbncf. „Sßunbcrbar,

ftexr Sooel, mansit odor! SSunberbar genug fnnb fidj baS Rapier

in einem gadje jene« oergeffeneu sJtepofttorium3, baS nod) oielc

i) Xer in 3rlorib unb ttortidpManb gesprochene celtijrfjc ZiaUtt.

7 *
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cmbere fcltene Rapiere enthielt, bte nun alle gut georbnet unb be-

zeichnet finb unb meinem $lhnf)errn, bem erften Skfifcer oon 9ftonf=

bantS, gehört ju lmben flehten. £aS auf fo feltfamc SBeife mieber

gefunbenc $ohtment mar bie Originalurfunbe ber SBcrmanblttug

ber 5(btet Srotcofeto, fammt allen ba^u gehörigen Sättbereicn, in

eine StanbeShcrrfchaft ju Ghtnften beS erften ©rafen Don ©lengibber,

eines (MnftlingS 3afob§ VI. @S ift unterjeic^net Dorn Äönig 51t

SBeftmittfter, am fiebenten Xage beS Sanitär, A. D. cintanfenb

fcchShmtbcrt unb jroölf — ober brei^n. (£S lohnt ntd)t bie 3eu9 cn

aufättjählen."

„Sieber möcht td)," fagte l'ooel, beffen Neugier rege gemorben

mar, „lieber möcht idj 3hre Meinung über bie 9lrt unb SBeifc

hören, tote bie Urfuttbc mieber entbeeft marb."

„9htu, wenn ich einen etemährSmann für meine Sage brannte,

fo fönnt ich mid) toof)l auf ben heiligen 9Iuguftin berufen, melier

erjagt, tote feinem Sohlte ein «erftorbencr erfa^ietten fei, ber

jenem anzeigte, als er wegen einer bereits bejahten Sdntlb Oer--

Hagt mar, too er bie oermijjtc Quittung fittben toerbe. 3d> will

aber lieber bem üorb 93acou beiftimmen, melier fagt, ba& bie

ßinbilbungStraft mit bem SSuitberglaubctt immer §attb in §anb

gehe. @S mürbe ba immer fo ein eitles 9ttärd)en oott ber Stube

crjä^lt, in welcher nämlid) ber ©eift Wlbobranb ClbenbutS ge=

fpuft Ijabc, ber mein Ur4lr*Ur=©rofiöater mar — eS ift eine Gdjanbc

für unfere Spraye, bafj mir fein bcffereS Sort haben, um einen

SBerwanbtfdjaftSgrab 51t bejeid^nen, oott bem mir fo f)äufig 31t reben

beraulafjt merben! — Sr felbft mar ein ftrember unb ging in

feiner Nationaltracht, oott welcher bie Sage eine genaue »efd>rei=

bung aufbewahrt t)at; unb eS gibt mirflid) noch einen $>olsfd)nirt

oon ihm, ber bem 9?eginalb ©IStrarfe pgefc^rieben mirb, mie er

bie $refje in eigener ^erfon ^anb^abt, inbem er gerabe mit bem

$rurf feiner feltetteu ShtSgabe ber 5litgSburgifd)eu Gonfeffion be=

fdjäftigt ift. @r mar eigentlich ©fietnifer unb zugleich ein getiefter

90ced)amfer, unb 511 jener Bett reichte eines biefer Xalcute fdmn

hin, um einen 9)lenjd)en minbeftenS }U einem $>ejenmetftcr 51t

ftemoeln. £er aberglciubifche alte StabtfTreiber hatte bieS alles

gehört unb glaubte eS aud) wahrfcheinlid). 3m Sdjlafe nun trat

ihm baS «ilb meines Stinten oor bie Wugcn unb weifte ätigleich
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ben ©ebanfen an bcffcn Sdjranf, ber mit ber banfbaren Slufmerf;

famteit auf $lltertf)ümer imb ba£ 5lnbenfen nnferer «orfaljren,

rote man fie häufig ftnbct, nad) bem £aubenfd)tage gefdjafft morben

roar, um iüct)t im SBege ju fte^en. ftügen Sie baju nod) quantum

sufficit bon llebertreibung, unb Sie haben bcn Schlüffel junt flanjeu

G5er)eimnifj."

„C, SBruber, 93ruber! 9lber Dr. $eaot)fterne, SBruber
, bcffcn

Schlaf fo fdjrecfUdj unterbrochen warb, bafj er erflärte, er merbe

feine jmeitc 9Jad)t in ber grünen Stube anbringen, jollt er aud)

gan^ 9ttonfbarn3 befommen, fo baft 5ftart) unb id) genötigt maren,

iljtn unfere" —
„(£i, Gbxiföd, ber Xoctor ift ein guter, cr)rlict)cr

,
bitfföpfiger

^cutjeher, ber in feiner 9trt mo^I SSerbicnfte h«t, aber, gleich bieten

feiner iJanbäleutc, ba§ ©eheimnifiüolle fetjr liebt. $u unb er, ihr

ocrfctjTtet ben ganzen Mbenb mit cinauber; er erzählte $ir ©c=

fcr)id)ten oon 2Jce3mcr, Sdjröpfer, (Saglioftro unb anbern, meiere

neuerbingä oorgeben, fie oerftänben ©eifter 311 bejdjmören, oer=

borgene Sdjä&e }U entberfen n. f. to., al§ Entgelt für 2)eine Wdx-
cfjett öom grünen Limmer. Unb ermägt matt, bafj ber Vir illustris-

siinus jum ?(benbeffen auberttjalb s4>funb traten ju fid) nahm,

iedjö pfeifen raupte unb in gleichem 9SerI)äItniffe $ier unb 2iqucur

trnnf, bann ift e§ fein SShtubcr, bag er in ber 9lad)t oom 5Up

gebrürft mürbe. §lber jefct ift atteS bereit. Urlauben Sie, baß

icf> g^nen nad) bem Limmer teufte, .£>err fiobcl, Sie h«ben gettrifj

bie töuhc fet)r nötf>ig, unb mein 9U)nl)crr ift fid), roie ich tjoffe, 51t

l'eljr ber Pflichten ber ©aftfreunbjehaft beum&t, als bajs er bie JRu^c

ftören foöte, bie Sie burd) 3hr männlidjeS unb toarfercä 93cnchmeu

|o roor)l oerbient tjaben."

Sftit biefen 20 orten ergriff ber §Utertf)ümler einen fieudjter bon

gebiegenem Silber unb fefjr fyotym 9(Iter. „55aä Silber," bemerfte

Clbbutf, „rührt au§ ben .^ar^bergnierfen he* unb mar (Sigent^um

besjelben 9Kanne§, meldjcr 3^nen foeben Stoff 5iir Unterhaltung

gegeben t)attc.
/y

9iacr) biefer 93emerfung führte er ben ©aft burd)

manch büftern unb frummen ©aug, ber balb aufmärtä, balb ab=

toait§ ging, bis er an baä für üooel beftimtnte 3immer gelangte.
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Staphel X.

SBenn broben [terneuloje 9iadn

3f)r büi'trcä «abrtud) ausgebreitet.

2er OTenfcf) cntfältef — ber Sobt* crwadit

Unb flraufifl au« bem ©rabe freitet

:

So tritt 51t mir rein Statten bleid>,

Äcin Greift üom ÖJrabtud) bidn umnmnben,

Wir nafju flkfU^te, fd)tt)crmutf)rcid), —
2?on Ttvcubcn, bie mir Iängft eutidnvunbeu.

SB. 9t. epenfer.

13 fie ba§ fogenauute grüne Simmer betraten, fteöte

OMuicf ben Saugtet auf ben Xoilettentifcr) oor einen

fyofjen Spiegel mit fdjmarä lacfirtem Staunten unb

flaute fid) mit ettoaS unruhiger Sttiene um. ,,3d)

bin feiten in biefem S»"*™*/" f«0te er, „unb nie, o$tie

tum einer traurigen ©mpfiubung befallen 51t »erben,

natürlid) nidjt in ftolge be§ fiubijdjen UnftnnS, ben

gijncn ©ri^el erjagte, fonbern au§ ©rünben, bie mit

einer frühem, unglürflidjen Neigung äiijammenfjängen. 3»
fotdjen Vlngenblitfen, £>err Soücl, füllen mir ben SBedjjei

ber Bcit redjt beutlicf». $ie nämlidjen ©egenftönbe befinben fid)

uor stuft; bie unbejeclten $inge, bie mir in forglofer Siinbfyeit,

in ftürmiicfyer 3"fienb, im forgentiolleu, fpehtlirenben Ü)tanne3alter

betradjteten, fie finb geblieben, e§ finb genau biejclben; aber

wenn mir im falten, füljllofen Hilter auf fie fdjauen, tonnen mir

bann, oeräubert in uuferer Stimmung, unjerem Streben, uniereu

(Smpfiubungen , öcnuanbelt au unferer ©eftalt, uuieren ©liebem,

uuferer Straft, — fönnen mir felbft bann nod) bieielbeu genannt

merben? ober flauen mir nidjt üielmeljr mit ^criünnbernng unb

|^
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33efremben auf imfer früfjcred Selbft jurütf, mir, bie jefct fo feljr

t)crfd)ieben öon bcm, ja getrennt finb, maä mir einft maren? $er

^ßtjilofoph, meldjer gegen ben oon Sein ersten SßljiliW au ben

nüchternen SßhüW appetlirte, wählte einen minber öerfdjiebentn

Siid)ter, als menn er gegen ben jungen ^luKpp au ben Philipp

im ^o()en Hilter appeflirt hatte. 3d> !ann nicht umhin, tief gerührt

tuerben, menn man mir ba§ befannte ©ebid)t SBorbsmorths

ettirt

:

SWcin 9lua.e neftt Die ItnbMcne Xtjrätte

9Heiu $etft, c$ poetjt in Sefjnmdjt laut

,

SBtil id) ben Klang 511 Ijöreu manne,

2>cn einft id) borte, lieb unb tvaut.

Xte$ ift baS i'oos ber bletdjen Jpaare,

2od) nimmer tlaa,t mein ftarteS £erj

Um ba3, wai tym Qtxaubt bie ^aljre —
3f)i" matftf, toai fic ibm ließen, Sclmu'rj.

9iun ja, bie $eit heilt jebe SBunbc, unb mag and) bie sJZarbe

äurücft leiben unb gelegentlich fd)mer$en, fo füllen mir bodj ben

erften Ijcftigen SeibenSfampf nicht mef)r, ben mir empfanben, a!3

fie frijaj mar." — 9)cit biefeu SSorten brüefte er Sooel h^Hd) bie

£anb, münzte ihm gute Wacht unb liefe ihn atiein.

Sooel Konnte jebeu 34)ritt unb Sritt Ijörcn, als fein Wxxtf)

burd; bie oerfchiebenen ®änge jurüefging, unb jebe Jl)üre
;
bie ber=

felbc Ijinter fid) fdjlofj, fiel mit fernerem unb bumpferem Öeräufd)

#t. 2>er ©aft, oon ber lebenbeu SSelt abgerieben, naljm ba3

£id)t unb betrachtete ba$ ©ernad). $a$ gencr brannte frenublidj.

gräulein ©ri^elä Wufmcrffamfeit h ftttc für einigen $>ols=

üorratl) geforgt, mofern er ba3 geuer fortbrennen laffen mollte,

unb ba3 3im™er *) atte em bequemes, feineSmcgd aber lebhafte*

ttnfeljetL ©3 mar mit Tapeten behängen, meiere bie ftabrifeu oon

$lrra* im fe^eljnten 3af)rf)imbcrt geliefert
1

), unb bie ber gelehrte,

fdmn pufig ermähnte Xtjpograpl) alä eine $robe contineutaler

ßunftfertigteit mitgebracht hatte. £er ÖJegenftanb mar ein 3agb=

ftürf. $a bie belaubten Steige ber SBalbbänme, bie fich über bic

lapete hinbreiteteu, bie oorherrjehenbe Jarbe bilbeten, fo hatte mau

1) Tiefe «rrattapeten tuaren getoett unb rennten, ba fte non ber SBanb ent«

fernt tjinßcn, flclca.cntlidi abgenommen werten. Snateipearc laßt 5alitaff hinter

einer iolcqen Tapete einfdjlafeu.
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ba$ ©emad) bie grüne Stube genannt, ©rimmige ©eftalten tu

altbtämifd)er $ratf>t, mit gefchü&tcn, reid) bebänbetten 2Bämfern r

furzen Banteln unb weiten £ofen, gelten bie 3agb= unb Schweift

fmnbe in ber Goppel ober fjefcten fie auf baä SSilb. Rubere, mit

(Sberfpiefjen, Schwertern unb eigentümlichen geuergewehren, griffen

bie §irfdje unb ©ber an, bie fie jum Stehen gebraut hatten. 3>ie

Hefte be§ gewebten 9S?albc§ waren mit Sögeln berfchiebener Hrt

beberft, bereu jebe mit ihrem eigentümlichen ©efieber wof)l getroffen

war. (53 fdnen, ald ob bie üppige unb reidje $^antafie beS alten

(Sfyaucct ben flanbrifdien Äünftler mit ihrem SReidjthum begeiftert

hätte, unb Olbbutf hatte ba^er paffenbe unb finureidjc ißerfe

jenes alten unb trefflichen $id)terS in gotf>ifchen 93uchftaben auf

eine $rt ©infaffung ber Tapete ftiefen laffen. $a3 3ktt War

buntelgrün, aber berfa^offen; bie Arbeit baran foflte tt)ar)rfc^cinlict)

mit ber Xapcte Ijarmonireu, war aber bon einer mobernen unb-

minber funftfertigen $anb. 3>ie grofeen fdjwerfättigcn $olfterftüf)fe,

mit 9iüdlehneu üon (5benhoI$, waren, uad) bemfelbcn SOhifter ge=

ftirft, unb ein r)o^er Spiegel über bem altertümlichen ßamin

ftimmte in feinen SBerjierungen 511 bem Xoilettentifdjc.

„3$ habe gehört/' [agte fioüel Iml&tout, währenb er einen

flüchtigen SBlicf auf ba§ 3iwmcr unb bie ©erätf)e warf, „baß ©eifter

oft für fich baä befte ©emad) in bem $>auje wählen, wo fie fid>

angefiebclt tjaoen; unb ich fann bem ©efd)macf be8 nunmehr förper=

lofen $rutfer3 ber HugSburgifchen Sonfeffton nicht Unrcdjt geben.

— er fanb eS jeboa) jdjwierig, feine ©ebanfen auf bie ©efdjichten

31t richten, wie fie ihm oon biefem ©ernad) erzählt worben waren,

er bebauerte förmlich ben Langel ber ©efühle, bie fyalb gurd)t,

halb Neugier finb, unb bie fo fet)r mit ben alten Spul; unb

SBunbergefdjichten fompathifiren; aber folche (Smpfinbungen ^ielt

il)m bie betrübenbe $h tt*fach e feiner eigenen hoffnung^lofen Leibern

fdmft jefct fern, —
WSU fiaft bu bodj, graufome Sflaib,

SJeriuanbelt meinen Sinn?

Xu macb>ft, bafc |n biefer $eit

So ljart wie bu id) bin.

(Sr bemühte fich, ^inige Smpfinbungen hcraufsube|d)Wören,

welche 511 auberer 3eit feiner Sage entsprochen fjaben Würben;
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aber {ein .fterj fjatte feinen SRaum für foldje Einfälle ber $f)antafie.

$ie (Erinnerung au 9Jttß 2Barbour befdjäftigte if)tt auefd^lieglic^

;

wie fie bnbei befjarrtc, ifjn nicr)t 51t erlernten, fobalb fie feine ©e^

fcüfdjaft bnlben mußte, unb wie fie ifjren (Sntfd)luß an ben Sag

legte, ifjm immer 511 entfliegen — aHe3 bieS l)ätte fetneu %z-

bauten f)inreirf)enben Stoff geben tonnen. 9lber e$ vereinten ficr)

bamit and) nodj anbere Erinnerungen, meldjc ntdjt Weniger pcinltct)

waren — ifjre Rettung öom nafjen Untergänge, ber glücflidjc 93ei^

)tan\>, ben er ifjr Imtte leiften tonnen — bodj, Wa3 war feini'ofju?

Sie üerlteß bie Slippc, wäljrenb fein Sdjirffal nod) unentfdjiebeu

war, wäljrenb eä noer) ungewiß blieb, ob tl)r Detter nie^t ba£

£ebcn ocrloren Ijabe, weldjeä er für fie fo freubig aufs Spiel fefote.

©ewtß f)ätte bie $autbarfcit §itm wenigften einige Sfjeilnaljme an

feinem Scr)tdfal in "Mnfprucr) nehmen bürfen — bod) nein — felb;

fttfer) unb ungerecht tonnte fie nicr)t fein; bieS lag nidjt in iljrem

Naturell. Sie wünfdjte bloß, ber Hoffnung jebe $f)ür )U oer-

icrjließen, unb, aus SRitlcib mit ifjm, eine 2eibenfd)aft 51t oertilgeu,

welche fie nie erwibern tonnte.

5(ber fold) ÜHaifonnemcnt, wie Üicbenbe eS gern führen, fdu'eu

tf)n nidjt mit jeinem Sdjidfal ocrföfynen 51t fönneu, ba ifjm feine

Ginbilbttngäfraft 5J2iß SSarbour nur um fo liebeuSwürbiger bar=

ftetttc, je troftlofcr er fid) burd) ba£ Sdjwinben aller Hoffnung

füllte. (Sr wußte atlerbingS, baß er einige iljrer Vorurtfjeile 51t

befämpfeu im Staube fei, aber and) im ättßerften ftaüc war er

entfcrjloffen, feinem urfprünglicr)cn Vorfafce treu 511 bleiben unb erft

jictjer ju fein, baß fie felbft eine ©rflärung münfcr)e, ct)e er il)r

eine fold)e aufbrängte. Uebrigend fcr)icn ifjm feine Bewerbung,

mochte er ba3 Scrljältniß aucr) betrauten, wie er wollte, nidjt ganj

fioffnungSloä. ©3 lag etwas Verlegenheit, fowie einige lieber^

rafdjung in ifjrent 93litfe, als tfjn Clbbutf it)r oorftcllte; öieHeicfyt

füllte bie lefctere nur ba5it bienen, um bie erftere ju oerbergen.

Gr wollte eine Bewerbung itid)t aufgeben, bie ifjm bereits fo oiel

Setben öerurfadjt f)atte. platte, wie fie eine ftfiwärmerifdje Stinte

mung nur näfjrcn tarnt, brängten einanber in feinem Äopfe, btd)t

mtb wirr burerjeinanber, wie bie Stäubd>cn im Sounenftraljle, unb

nodj, nad)bem er fict) längft jur 9?iit)e gelegt fjatte, fuhren fie fort,

bett ifwt fo nötigen Sdjlummcr fern 51t galten. (Enbltd>, burcr)
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Ungewißheit unb 3cf)roicrigfeitcn, bie mit jebem $lane oerfnüpft 51t

fein fd>ienen, crmübet, raffte er fid) 511 bem fräftigen (5ntfct)Iuffc

empor, feine Siebe abjufdjütteln, „wie bcä Söwen 3ttäf)ne bie %§a\u

tropfen abfdjüttelt," unb jene Stubien unb jene £ebcn§weife wiebcr

^u beginnen, welche burct) bie unerwibcrte £eibenfd)aft fo lange

unb fo unnü^ unterbrochen worben waren. Sn biefem @ntfd)luffc

fudjte er fiel) burd) alle ®rünbe 51t ftärfen., bie ihm Stotj unb

Vernunft mir immer barbieten tonnten. „Sie fott nidjt glauben/'

fagte er, „baß id), mid) auf einen intern SSater unb ihr gelciftcten

55)ienft ftüjjenb, mid) ihr aufbrätigen merbe, um bie SBeadjtung 511

finben, 51t ber id) fein 9tect)t habe. 3dj miß fte nid)t mefjr fehen.

5d) miß in ba§ Sanb §urüd, wo c§, wenn nid)t fdjöttere, bod)

eben fo fdjöne unb minber ftolje 9Räbd)en gibt alä 3DZiß Söarbour.

<3d)on morgen roilt id) 9lbjd)ieb oon biefen norbifdjen lüften nel)=

meu, fowie oon ihr, bie ebenfo falt unb gefüfjlloä ift wie it)r

ftlima." Wachbem er einige Seit biefem fräftigen ©ntfdjtuffe naa>

gefounen t)atte, fügte fid) enbitdj bie crfdjöpfte Statur, unb er

fanf, allem 5lerger, 3meifel unb aller 33ejorgnifj jum £rojj, in

©Plummer.
(Selten ift ber Sdjlaf nadj einer fer)r heftigen ©etnüthä--

bewegung rut)tg unb erquidenb. £ot»el£ Schlummer warb burd)

taufenb gruubloje unb berworrette Xranmgebilbe beunruhigt. SBalb

mar er ein s-ßogel — balb mar er ein $ifdj — ober er flog mie

ber eine unb fdjmamm mie ber anbere — ©igenfdjaften, bie cor

wenigen Stunbcn fef)r wejentlid) 511 feiner Rettung beigetragen

^abcn mürben. S)ann mar 9ttij3 Söarbonr eine Sirene, ober ein

ÜßarabieSoogel; ir)r 5Bater ein Xriton ober ein Seerabe; unb iDIbbucf

mar balb ein Seef)unb, balb ein Gormorant. ;

) $ie[e angenehmen

Sraumgebilbc mürben üon ben gewöhnlichen <ßf)antafien eines

fieberifa)en £raume3 abgelöft; bie Suft wollte ben Xrättmenben

nid)t mehr tragen, ba3 SBaffet jdjien il)n 511 brennen — bie Seifen

gaben nad) mie Staunenfiffen, wenn er bagegen gejdjlenbert würbe

— waä er aud) unternahm, fdjlug ftet§ auf jcltfame unb uner=

wartete Söeife fehl — unb wa§ immer feine Wufmerffamfeit feffeln

mod)te, erlitt, fobalb er'3 ju unterfud)en ftrebte, eine tolle unb

l) 2er Gormonuit ift ein fcljr gefräßiger SBafierrogel.



nmnberlidje SSermcmbfung; mäfjrenb ftcf) bod) {ein ©eift immer in

gciotffcm ©rabe ber $äufd>ung bemn&t blieb, fo bemühe er fid)

gleichmohl üergebenS, burct) ermaßen baoon frei werben —
lauter fieberhafte Smnptome, mit benen alle, bie üom 9(lpbrütfeu

biäroeilen heimgefucht merbcn, nur 31t mof)l bcfannt finb. ©nblid)

orbneten fid) bie rohen $l)anta[iegebi(be bod) 51t etroa3 mehr ©e=

rcgeltem
, fo bafr er fid} erinnern fonnte, roo er mar; bie ganjc

^liisftattung ber grünen Stube malte fid) cor feinem fdjluiumem^

ton Muge ab. Gr mar nun böttig munter in ber grünen Stube

unb betrachtete bie nod) gelcgentlid) auflobernben flammen im

ftamtu, bie au§ ben nod) nicht ganj oerbrannten ^»oljtfjeilcu auf

fliegen, bi§ eine nadj ber anbern in ber rotI)gIül)euben ?ljd)c 511=

fammenfanf, in meld)e ber größte ^^eil ber §ol3fd)eitc bereite auf

gelöft mar.- Unmerflid) trat ihm bie Sage oon Sllbobranb Olben--

buef unb feinen gehetmnifjoollen <Befud)en bei ben ^emohnern be§

3immer3 bor bie Seele. Bugleid) aber ermadjte, mie e3 oft in

Iräumen geflieht, eine unruhige, ängftlict)e Spannung, meldje

feiten üerfeljlt, un$ im nädjften $tugenblicf ben ©egenftanb unferer

flngft üorjujüljren. §cüer flarferteu bie Junten im ftamin empor,

balb fo heff, bafe ba§ gan^e ©emad) erleuchtet mürbe. 3)ie Tapete

bewegte fid) h ef^9 an Dcr SBtwib, bi$ bie büftern ©eftalten Sebeu

$u befommen fehienen. Xic $äger ftie&en in ihre Börner, ber

$irjd) fd)ien 511 fliehen, ber ©ber Söiberftanb 51t letften, bie $mnbe

fdjienen btcfcit 31t patfen, jenen 31t »erfolgen; ba$ klagen beS

1Rotf)wilbe3, jerfleiidjt oon ben mürgenbeu £mnben, ba§ $aüoh ber

Säger, ber §ufjd)lng ber Stoffe, aüe3 fehien auf einmal ringsum

laut 51t werben, mährenb jebe einzelne ©ruppe mit milbem 3«9>
eifer bie ihr bom ftünftler gttget$eifte 33efd)äftigung 31t oerfolgen

ftrebte. £ooel betrachtete bicfeS feltfame Sdjaufpiel ohne 8er*

touuberung, meld)e bie jßhantafte im Sdjlafe feiten befällt, aber

mit einer ängftlidjen Aufregung unb Söangigfeir. ©nblid) fehien

eine einzelne ©eftalt unter ben gemirften 3a9^r» bie Tapete 31t

totlaffen unb fich bem 33ette beä Schiummernben 311 nähern. 83ei

ber ^ctoegung fehien er feine ©eftalt 31t oeränberu $a3 Sägcr^

horn toarb 31t einem mit meffingeneu $erfd)lüffeu bcfchlageuen

$ud)e; bie 3ägermüfcc üermaubelte fich «1 eine $el$m&fce, mie fie

Äembrniibts Sürgermeiftcr fd)mürft. Sie flanbrifd)c Xtafy blieb,



aber feine 3"8 e nahmen, nic^t mehr oou bem ßifer ber S^flb auf=

geregt, ein erhabenes, ernftee SBefett an, wie e$ fttf) für ben erften

©eftfrei oon 9RonfbarnS redjt iüot)I pafste. SBäljrenb bicfe 5öer=

waublung ftattfanb, fdjwanb ba£ ©etümmel anf ber Tapete oor

ber ^tjantaftc beä IränmcrS, welche nun auäfd)lie&lich anf bie

einige oor if)m ftehenbe ^erfon gerietet war. l'ooel ftrebte, biefe

furchtbare ^erfon mit einer für foltf)e ftätle paffenben $3efchwörungg=

formet anjnrcben; aber feine 3unge »erjagte, wie gewöhnlich in

fdjrecfliehen träumen, ben $ienft, nnb haftete, wie gelähmt, am
(Staunten. sXlbobranb hob ben Ringer empor, al£ wolle er bem

©afte, ber fid) in bieg Limmer gebröngt hotte, Schweigen aufer=

legen, unb begann bebädjtig ben würbigen $8anb atifjufdjlie&en,

ben er in ber linfen $aitb h^lt. 9U£ bieg gefdjefjen war, blätterte

er eilig einige Slugenblicfe barin, richtete bann feine ganje ©eftalt

empor, f)\t\t ba£ 93uch mit ber linfen $>anb in bie $>öhe unb

beutete auf eine Steüe auf ber aufgefangenen Seite. Obwohl

unferm Xräjtmer bie Sprache unbefannt war, fo haftete fein SBiicf

unb feine Mufmcrfjamfett boct) begierig auf ber fcik, welche ihm

bie ©eftalt bemerflich macheu ju wollen fchien; biefe SEßorte fchienen

oon einem übernatürlid)en Sichte 51t glänjen unb blieben feinem

©ebäd)tuiffe feft eingeprägt. 9113 ber ©eift fein 33nd) fdjlofj, fchien

eine ticblidje SJcufif baä ©emad) ju burchtönen — i'ooel fuhr em=

por unb warb jefct üollfommen munter, $ie SRufif tönte tnbefr

in feinem Of)rc f°rt wtb f)Mt nicht eher auf, al3 big er beutlich

bte SBeife eineä alten jehottifdjen Sieben ju erfennen oermochte,

©r richtete fid) im SBett auf unb bemühte fid), fein ©ehim üou

ben $h<™tomeu ju befreien, bie ihn in biefer unruhigen 9?ad)t ge^

peinigt hatten. 3)ie Strahlen ber SJcorgenfonne fielen burd) bte

halbgcfchloffeuen Säten nnb liegen ein ooflfommencg Sicht in ba£

©emach- (Sr fchante ringg anf bie Tapeten, aber bie üerwifchteu

©ruppen feibener unb gewebter 3#ger waren fo unbeweglich, at£

Spannhafen fie madjen fonnten, unb gitterten nur leife in ber

Worgenhtft, bie ihren 9Beg burch ein eimaä geöffnete^ genfter fanb

unb über bie Tapete hinglitt. Sooel fprang aus bem 93ette, unb

fid) in einen Sdjlafrocf hüfleub, ben man fürforglich neben fein

93ctt gelegt h«ttc, trat er anä genfter, weld)e£ bie 2lugfid)t nach

ber See gewährte; ba§ $rüüen ber bellen oerfünbigte, ba& fie
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oom Sturme beS üorigen 9lbenbS nod) unruhig fei, obmofyl ber

borgen fd>ön uub Reiter war. $aS genfter eines JfnirmeS, ber

in einem ©infel mit ber SSaub öorfprang unb fo nidjt ferne öon

SoüelS 3immer mar, ftanb t)alb offen, unb tum bort f)cr öernafjm

er auf§ neue biejeibc SJhtftf, bie tt?ar)rfct)etnlicr) feinen Iraum ab;

gebrochen f)atte. Sftit bem SBejen beS IraumeS fyatte fie öiel öon

if)rem JRetj oerloren — eS mar nun nichts meiter, als ein leiblidj

gut gum Älaüier gefungeneS Siebten, fo launijd) ift bie ©in=

btlbungSfraft fnnfidjtlid) ber fttmft. (Sine meiblidjc Stimme fang,

mit ©efül)l unb großer Ginfadjfjeit , ein SDfittelbing äroifdjen Sieb

unb $ird)engefang , bem Sooel mit Sutereffc laiifci)tc. SBäfjrcnb

uoef) gefungen mürbe, feljrte er jebodj in fein 33ett jurüd: ber

3beengang beS Siebes mar ergaben unb angenehm jugleid); mätyrenb

feine Seele fidj am 3nljalt erfreute, überließ er ftd) bem oon ber

SKufif eingeflößten SBofjlbelwgen uub fiel mieber in einen er=

quiefenben Schlaf, öon meinem er erft fpät burd) ben alten (Sajon

ermedft mürbe, ber in baS 3immer gefdjlidjen tarn, um baS 2lmt

eines $ammerbienerS ju oerfeljen.

,,3d) I)nb Styren iKocf gebürftet, £err Soöel," fagte ber alte

9Jiann, als er fafj, baß Soöel munter mar; „ber Shirjdje bracht'

iljn fyente borgen öon gairport, ber, ben Sie geftern anfjatten,

ift uoct) nid)t ganj troefen, obmoljl er bie ganje 9?ad)t am ttüd)en=

feuer gegangen l)at. 3$ tyab audj Rijxt Sdiulje gereinigt — id)

glaube, Sie merben mid) für 3*)* &aar faum nötfyig fjaben, alle

jungen ©entfernen geljen jefjt furj gefroren," fügte er feufjene

Ijinju, „aber idj l)abe baS S3renneijen l)ier, menn Sie bie Sode

über ber Stirn etmaS geträufelt münfcfyen, el) Sie 51t ben Manien

hinuntergehen."

Soöel, ber nun mieber auf ben deinen mar, lehnte beS alten

Cannes fünftlerifdjen SBeiftanb ab, begleitete bie Steigerung aber

mit einem $ouceur, meldjeS (Saraus äränfung üoHfommen öerfüßte.

„'S ift redjt Schabe, baß er fein $aar nidjt friftren unb

mtbern läßt," fagte ber* ehemalige grifeur, als er mieber nadj ber

Äüdje gegangen mar, in ber er balb unter bem, balb unter jenem

SBormanbc brei Sfyeile feiner müßigen 3^it r)inbrnct)te — baS Ijeißt

nämlid), feine gauje 3*it — „'S ift emig Sdmbe, benn er ift ein

fo Ijübfdjer iunger ,£>crr."

Digitized by Google



— 110 —
,/2(d), gef>t mir bod), alter 9?arr," jagte Semit) fliintfyeront,

„wollt Sfjr fein fc^öncö braunes &aar mit Chirem garftigen ©ele

ciufdjmieren tmb eS mit 9Jlebl beftauben nric beS alten Pfarrers

$etftdfe? — 3^r fommt megen ©ureS grüfrftürfS, nict)t ma^r? —
$a! t)icr ift ein töeft (Suööe — beffer, 3*)r befdjlabbert @ua)

bamit, als menn 3*)* (Sud) in §erru SooelS £aar mifdjt. 3*jr

würbet ja baS natürlicr)fte nnb ftfjönftc §aar in ganj gairport,

Stabt nnb 33orftabt jnfammen genommen, 511 ©runbe rieten."

$er arme ftaartünftlcr feufete über bie Sftttfadjtnng , in bie

feine ftnnft fo gänjlid) geraden {ei; aber Jennt) mar eine 51t

mistige $erjon für ifm, als baft er fie 'burd) SSMberfprud) bclei-

bigeft bnrftc; fo »erbaute er alfo, rnf)ig in ber £üd)e fij^enb, bie

3)emütt)ignng nnb äugleid) ben Qntjalt eines XöofcfyenS, meines

eine fd)Ottijd>e ^inte bicfeS öafcrmuS enthielt.
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ffapitel XI.

^alb fllaubt er, baß bns s#ilb iljm offenbar

$om Gimmel fclbft nerabßejenbet loar;

s£alb, bar? bie ^bantafic ibr Spiel mir trieb

9Rtt bem, iua« if»r bom Sage übrig blieb.

ir bürfeu unicre Öcfcr faum aufforbern, bem grüfyftücf

bei &crrn Olbbutf beisutuotynen, toeldjer bie neuem

©etränfe, £l)ec unb Kaffee, üeradjtenb, fid) more ma-

joruin mit faltcm Oioaftbecf unb einem ©la§ fogenannter

SJtumme regatirte, einer 3Xrt ftarfen, an£ Söeijen unb

bittern Kräutern gebrauten 58iere§. Unferm Üoocl, ber

fid) oerleiten ließ, bnoon ju trinfen, foftete e3 9#ül)e, e3

ntdjt abfdjeulid) 511 nennen; aber er übermanb fid), bn

er etnfaf), er merbe fonft ben Sötrtl) beleibigen, ber baä

©etränf alliäfjrlid) mit befouberer Sorgfalt nad) einem

töecepte bereitete, ba$ er oon bem oft ermähnten SUbobranb Clbeubud

geerbt Ijatte. $ie ©aftfreuubjdmft ber bauten bot Sooel ein ^rüf)=

ftütf, mic eä bem mobernen ©efdjmarf mef)r äufagte, unb mäljrenb

et bamit befd)äftigt mar, e§ einzunehmen, mürbe er mit inbireften

fragen f)infid)tlid) feiner föufje in ber oergangeuen 9^acr>t beftürmt.

„38ir fönnen §errn Soüel biefen borgen eben nict)t ju feinem 9(u§=

jeljen GHütf münfd)en, 33ruber — aber er mirb nidjt jugeben

wollen, bafc er in ber Sßadjt beunrufjigt morben fei — ja geiuifj, er

ftefjt rect)t blafc aus, unb als er 511 un3 fam, mar er bod) frifd)

toie eine SRofe."

„9htn bebenfe, ©djroefter, baß biefe 9iofc geftern Slbcnb burd)

See unb Söinb gefnidt morben ift, als ob er ein 93üfdjel Xang
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ober Seegras geroejen märe, unb rote, 511m genfer, ^ätt er beim

ba feine Jarbe bematyren [ollen?"

„3dj füf)le mid) tuirf lidt) nod) immer etmaS mübe," jagte Soüel,

„trofc ber $8equemlid)feiten, mit benen mid; 3Ijre ©aftfreunbfd)aft

fo reid)lid) oerforgte."

„© lieber £err Sooel," fagte SKifj Clbmuf, mäljrenb fie if)it

mit (flauem üädjeln aufal) — ober menigftenS follte e§ baS be=

beuten — „Sie finb 51t työflid), um etmaS üon ber erfahrenen Un=

bec|uemltd)fcit ju geftelum"

„SBirflidj," ermiberte üobel, ,,id) fjatte feine (Störung; benn

fo fann id) bod) bie SRufit nid)t nennen, mit ber mid) eine freuub=

Itdje (yee beglüdte."

r
,3cr) fürchtete mof)l, Wlaxia mürbe Sie mit if)rem ©egröljle

aufwerfen; fie mußte nid)t, bafe idt) ein genfter bei 3*)nen offen

gelaffen t)atte; benn abgefefjen oom ©efpenft, ift in ber grünen

Stube bei großem SBinb oft and) ein bi§d)en 9iaud). 9lber id)

benfe, Sie merben mel)r al§ 9ttaria3 Stngiang gehört Ijaben; ja,

bie Männer finb fülm, fie werben mit allem fertig. 3d) meifj

gemitf, f)ätt id) einem fo übernatürtidjen $ing begegnen muffen,

id) l)ätte laut aufgefdjrieen unb baä §au3 rege gemadjt, mochte

brau« entfielen, maS ba motte. Unb id) fann mofjl fagen, ber

Pfarrer mürbe e£ grabe fo mad)en; id) f)ab ifmt baS inä ©efidjt

gejagt. 3$) weife niemanb als meinen trüber SftonfbarnS, ber

fo etmaä aushalten fönntc, unb nun nod) atterbingS Sie, £>err

Sotoel"

„Gin Wlamx oon £>crrn ClbbudS ©clef)rfamfett," antmortetc

ber Slngcrebete, „mürbe mol)l feiner fold)cn Unaniwhmfidjfcit au£=

gefegt fein, mie ber £>err öom &od)Ianb, ben Sic geftern er=

mäfjnten."

„3a, ja! Sie miffen nun, morin bie Sdjmierigfeit liegt —
in ber Sprache! (Sr t)at fo feine befonbem SRittel, mit benen er

allen Smtf bannen tonnte bis ju ben äugerften feilen oon

©ibeon, (fottte toietteid)t 2JMbian l)eigen), mie $>err »lattergoml jagt,

nur, ba& er nid)t unfjöflid) gegen jemanb jein mag, unb roennS

auc^ ein ®ctft märe. 3<h Witt genug baä 9?ecept noch anmenben,

©ruber, meines 3)u mir in einem Söudje gezeigt Ijaft, jobalb mieber

jemanb in ber grünen Stube jd)lafen foll; mir follten aber, benf
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ich, aus efyriftenpflicfyt lieber bie Sepoichftube einrichten, fie ift

freilich ein menig bumpfig unb finfter, aber mir brausen ja auch

nur feiten ein 93ett mehr."

„Wein, nein, ©djmefter, Dumpfheit unb ftinfternife finb fchlimmer

als GJefpenfter; bie unfern finb ©eifter beS Stdt)t§, unb ich moüte

lieber, $u oerfud)tcft $>einc Saubermittel."

„$aS tf)ät tdt) recht gern, SftonfbarnS, menn ich bie 3ngre=

btenjien ^ätte, wie mein Äodjbudj eS nennt. @S mar (Sifenfraut

unb Xitt — baS meifc idt) nod) — $aoic Nibble wirb fie mofjl

alle fennen, menn er ihnen audj Iateinifct)e tarnen gibt, $anu
^feffcrforn, unb baöon ^aben mir genug, benn —

"

„§npcrtcon, närrifchcS SBeib!" bonncrte Olbburf. „$8eifst $u
aud), melden Stttfchmafch %\x ba madjft, ober meinft $u, bafj [idt)

ein auS Suft gebilbeter ©eift mit einem SRecept gegen ^Blähungen

vertreiben laffe? — SReine tluge ©ri^el, $err Sattel, erinnert ftd),

unb ©ic mögen urteilen mit melier ©enauigfeit, eines 3auber=

mittels, baS id) it)r einmal nannte, unb meit eS gut ju ihrem aber*

gläubigen Unfinn pa&t, fo t>at fie eS beffer in ihrem topfe

behalten als irgenb eine nüfclid)e ©ad)c, bie ich itjr feit jefjn

Sahren öorbemonftrirt l>abe. 9lber nod) manches alte SBeib —

"

„9Ka — manches alte SBeib? 9KonfbarnS," fagte 9Jiife Dlbbntf,

inbcm fie ihren gemöhnlidjen untermürfigeu Jon einigermaßen bei

©ehe fefcte, „$u bift nrirflid) unartig gegen mid)."

„9iid)t mehr als billig, ©rij^el; inbeß %tyie idt) §u berjelben

klaffe noch managen berühmten tarnen, oon 3amblia^uS bis ya

Rubren herab, bie ifjre 3eit bamit oerfdjmenbeten
,
baß fie Heil-

mittel für gar nidjt oorljanbene ftrantyeiten erfanbeu. Slber, mein

iunger ftreunb, be= ober entjaubert, gefiebert burdj bie Ätaft beS

§öpericonS, meil
iBerbetteufraut und Süll

jpinbert, was bie §eje tuiü —

ober uubetoeljrt unb fdntfcloS gegen bie Angriffe ber uufichtbaren

SBelt, fei eS mie eS motte, idt) hoffe, bafc Sie ben ©abreden beS

fpuffwften 3tmmerS noch eine Stacht mibmen unb 3hren treuen

unb reblichen greunben noch c^cn ^a9"

„^d) münfehte oon &erjen, bafj ich'S !önute, aber'' —
„O, nur fein aber — idj tyabc mir'S einmal in ben Sopf gefefct."

©alter Scott« gtomane. IIT. 8
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„3dj bin Seiten jefyr oerbunben, &err Olbbucf, aber" —
„Sehen Sie, fdjon wieber ein aber! 3d) l)affe ba§ aber;

id) fenne feine gorm be§ 9tu3brucfS, in welker e§ öorfommen

fann, wo c§ freunblidj Hänge. 21 ber ift mir eine abfdjeuiidjere

Skrbinbung öon 93ud)ftaben als ba3 nein felbft. 9cein ift ein

fixerer ehrlicher SBurfdje, ber {eine SJceinung gieret) mnb tyxauä

fagt. 51 ber ift ein friecr)enbeä, au3Weicr)enbe£
, nach 5lu§nahmen

hafd)enbe3 3Mng, ba£ fidj ben tarnen SBinberoort nur anmaßt,

benn e§ ift efjer ein „£rennwort", welcr)e§ einem ben 93ed)er weg=

reißt, gerabe wenn man ihn an bie £typen fejjen Witt" —
„9hm gut," antwortete Sooel, beffen ©ntfchluß jefct wirflief)

wanfenb würbe, „Sie foHen fidj bei meinem Stauten nicht jugleicr)

an ein fo fcinbfeltgeä SS ort erinnern. 3<h muß leiber balb an

meine SXbreife oou gairport benfen unb miß, ba (Sie fo freunblid)

finb, e8 gu wünfcr)en, bie (Gelegenheit benufcen unb noch einen Sag

hier bleiben."

„Unb fotten bafür belohnt werben, greunbehen ; — erftenS fotten

Sie be3 3otm bon ©irnel ®rab jc^en, unb bann frieren mir

genmdjlich auf ber $üne f)iu, wenn mir über ben ©taub ber glut

©ewißheit Ija&en (benn mir wollen $eter 2Biffin£ «benteuer ntct)t

noch einmal befreien) unb gehen bis nach tnotfwinnocf, um nad)

bem alten bitter unb meiner frönen geinbin ju fragen — Weldas

nur ber §öfttdjfeit ju Siebe gefdjehen wirb — unb bann" —
„SBitte um Skrjeihung, §err Obburf; aber Sie träten öietteicht

beffer, 3h™n SBefuct) bi£ morgen aufeufchteben — ich bin ein

grember, wie Sie miffen."

„Unb finb ba^er um fo mehr verpflichtet, &öflid)feit gu geigen,

fottt tcf> benfen. 3tber id) bitte Sie um SSergeifjung für ein SSort,

baö öietteicht nur einem Sammler oon TOerthümern gufommt —
ic§ Hfl einer au3 ber alten Schule,

SBo iuitflc «itter Sauber felbft burc^ritten

,

Die Sänjeriti noef) einmal nur su fäaun,

Die Hoffnung auSjutyredjen : „fie fei tuoljl.'"

„9hm, nun, — wenn Sie glauben, man würbe bie§ erwarten

— aber ich glaube, '3 ift beffer, wenn ich prücfbleibe."

„9cein, nein, mein guter greunb, id) bin nicht fo altmobifd),

um Sie 511 bem gu brängen, Wa§ ihnen unangenehm ift, — e$ ge=
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nügt mir, bafj id) ba eine gewiffe remora bemerfe, ein &inbernifj,

einen ©runb ber SBebenflidjfeit, irgenb eine 2tbt)a(tung, nadj welker

SU fragen id) fein 9?ed)t f)abc. — Ober Sie finb tnelleidjt nod)

mübe? 3d) werbe gewifj ein bittet finben, S^ren ©eift pi unter-

halten, oljne Sfyre ©lieber ju ermüben. 3d) bin felbft fein greunb

übergroßer 9fttftrengung. ©in Spaziergang im ©arten jeben Xag

ijt für ein benfenbeä SBefen genng. 9?ur ein 9Jarr ober ein 5"d)3'

jäger fönnte nod) meljr üerlangen. — 9hm gut, Wa3 wollen nur

oornefymen? — meine $lbf)anblung über Sagerbefeftigimg — ba3

fjabe id) aber in petto für einen gcmütf)lid)en 9tad)mittag — ober

id) will 3^nen meine Strettfd)rift über Offtanä ©ebidjte gegen

3Kac ©ribb jeigeu — id) l)altc e$ mit bem fdjarfftnnigen Orcabier,

er mit ben Skrtljcibigern ber (Sdjrtjeit. $er Streit beginnt in

fanften gefdjmeibigen , jüngferlidjcn 9ln3brürfen, aber im weitern

Verlauf wirb er immer bitterer unb heftiger; ber Stil t)nt bereite

etmaö bon jenem Scaligera. — 3d) fürdjte, ber Schuft wirb etwaä

oon ber ©efd)td)te CdjiltreeS au^ufpären fudjen; aber im fd)limm=

ften Satte Ijab idt) fdjon eine Ijarte ©rwiberung in SBereitfdjaft l)in=

fid)tlict) be3 entwenbeten 2lntigonu3. 3d) toiö Sfjnen fein lefcteS

Äapitel jeigen unb ba§ ©oneept meiner Antwort — Sapperment,

ift baä ein Xrumpf!"

5SRit biefen Sorten öffnete ber Antiquar ein Sdjnbfadj unb

begann unter einer 9ftaffe oermifdjter, antifer unb moberner Rapiere

ju wühlen. Slbcr ba8 Unglücf biefeä gelehrten §errn war, wie e§

aud) ba3 öieler anbern ©eleljrten unb 9hd)tgelel)rten ift, bajj er

ljäufig bei folgen ©elegcnljeiten erfnljr, wa3 £>arleqnin l'embarras

des richesses nennt; mit anbern Sorten: ber SReidjtfjum feiner

Sammlung oerljtnberte tfm oft, ben gefugten ©egenftanb 31t finben.

„§ol ber Teufel bie Sifdje! — 3d) glaube/' fagte Dlbburf,

wäfjrenb er fie f)in unb tyer warf; ,,id) glaube, fie befommen bon

felber 51ügel wie ©raätyüpfer, nnb fliegen leibhaftig baoon —
boefj, betrauten Sie unterbeffen f)ier biefen Meinen Sd)a$." — Sföit

biefen Sorten reifte er Soücl ein ®äftd)en üon @id)enl)olä, bad

an ben (Sden mit fübernen SRofetten nnb Nägeln oerjiert war.

„93itte, (Rieben Sie bie Älappe Weg/' fagte er, al3 er bemerfte,

baß JCooel »ergebend ju öffnen fndjte; — biefer gef)ord)te, ber

Secfcl ging auf, unb e3 jeigte ftd) ein bünner Ouartbanb, fnnft-

8*
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reich tu jdjttmraem S^agtin gebunben. „$a, Jperr fiooel, ba feljen

©ie ba§ Söerf, beffen ich geftern 9lbenb erwähnte. SDic feltene

Ouartau^gabe ber WugSburger Äonfeffioit, ^uglctc^ ©runblage unb

bottwerf ber Deformation, entworfen oon bem gelehrten SJcelan--

djthon, oertheibigt oom Äurfürften oon Saufen unb ben anbern

Wacferu Sperren, bie ftch für ihren ©tauben jelbft gegen ben mäch=

ttgen unb fiegreichen tfaifer erhoben, unb gebrucft oon bem faum

minber etjrmürbtgcn unb preiswürbigen 9lIbobranb £>Ibenbucf,

meinem fetigen Hlmfjerm, jur 3^it ber nod) tttrannifchem Verfuge

$^ilipOö IL, bürgerliche unb retigiöfe Freiheit 5U unterbrücfen.

3a, lieber ftrennb, weil er biefea 2Berf brucfte, warb ber grofce

Sftann au§ feiner uubanfbaren §eimat oertrieben unb mujjre feine

Renaten gerabe t)ier
,
ju 2ftonfbarn3, unter ben Krümmern päpfc

liefen Aberglaubens unb päpfttidjer §errfd)aft errieten, betrachten

©ie fein etjrmürbigeä SMlbnifj, £err Soüel, unb achten Sie bie

ehrenwerte ©efdjäftiguug iofy, bei weldjer er bargeftellt ift: er

arbeitet felbft an ber treffe, um bie Verbreitung (^riftlic^cr unb

üolitifdjer (£rfenntnij3 ju förbern. ©efjen (Sie auch h«r feinen

Sieblingäföruch, Wetter Unabhängigfeit unb ©elbftüertrauen au3=

brüeft, eä ©erachtet, irgenb jemanbeä ©unft anjuerfennen, wenn fie

uic^t burd) SBerbienft erworben war — begleichen wirb bie 3rcfttg=

feit be§ ©eifteS unb Beharrlichkeit beim ©ntfchluffe auSgebrücft,

bie fdjon §oraj *) anempfiehlt. @r war auch W Der ^ha* SDlann,

ber feft geftanben höben würbe, wäre auch fcine Oonje 3>rucferei,

feine ^reffen, fein ©djriftgujj, ©roj3=, Älein-, 3)opöelcicero unb 3m=
perial, alles mit einanber ju ©runbe gegangen. SBitte, lefen ©ie

fein Sttotto, benn jeber SBuchbrucfer hotte fein Sftotto ober feinen

SBahlfpruch ju jener 3ctt, als biefe eble Äunft juerft geübt würbe.

3)er SBahlfüruch meines Ahnherrn beftanb, wie ©ie fehen, in ben

beutfehen Sorten: ftunft macht ©unft, ba§ heifjt, ©efdncf unb ftlttg-

heit werben, inbem fie bie natürlichen Talente unb Anlagen in

%f)ät\Qttit fefcen/ unS ©unft unb ©d)U& berfdjaffen, jelbft wo SBor--

urtl)ctl unb Unwiffenheit r)inberlidt) fein joflten."

„Unb bieS," fagte &ooel nach fur^em, gebanfenooHem ©dnueis

gen, „bieS ift alfo bie ©ebeutung biefer bentfdjen Sorte?"

1) Iustum ac tenacem propositi virura etc. 3. #orQ3, Carni. III, 3.
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„Ofjne grage — ©ie feljeu, tüic gut fie ftd) auf ein Vewufjt*

fein imtern 3Sertf>eS uub auf bie Ausübung eiuer nützlichen uub

chrentoerthcn tunft anwenben (äffen — Seber Vuchbrucfer in jenen

lagen (jatte, wie ich S^nen bereits jagte, feinen 28ahlfpruch, feine

$etnfe, wie man es nennen Um, auf gleiche SBeife, wie bie mann*

hafte SKitterfchaft jener Seit, welche Äamöffoiele unb Surniere be*

fudjte. 9Ketn W)ntyTx War fo ftolj auf feinen Söahlfpruch, als

hatte er ir)n auf einem ftegreia^en ©chladjtfelbe entfaltet, obwohl er

Verbreitung öon ftdmtniffen, nid)t aber Vluiöergiejjen, bezeichnete.

Unb gleict)tuor)I erjftirt eine gamiltenfage, welche oerfidjert, er Imbc

ihn öielmchr in golge eines romantifdjen Vorfalls gewählt."

„Unb wie öerhtelt eS fia) bamit, £>err Clbbucf?" fragte ber

junge greunb.

„9hm, eS beeinträchtigt eigentlich meines achtbaren Vorfahren

SRuf htnfichtlich ber Klugheit unb SBeityeii ein mettig, — sed

semel insanivimus omnes — jeber ift einmal ein 9torr gewefen.

2Ran fagt, bajj mein Vorfahr währenb feiner £ef)rjeit bei einem
sJJaa)!ommett beS alten guft, ben bic VolfSfage unter bem Warnen

ftauftuS jum Teufel fd>icfte, eine Neigung ju einem rect)t unnüfcen

(Sjemplar oon SBeibSbilb, ber Xod)ter feines $crrn, Samens

Vertan fafjte. <Sie mcchfclten SRinge ober nahmen eine ähnliche

ifjörichte Zeremonie oor, wie eS bei folef) ftnbifchen Gelegenheiten

wie einer Verlobung üblich ift, unb SUbobranb trat nun feine

föeife burch Seutfd)lanb an, wie eS einem waefern ^anbwerfer

jiemte. (SS mar nämlich $u jener Seit Gewohnheit ber ftünftler

unb Gewerbtreibenben, eine SReije bnrd) baS >Keict) §n machen unb

ihr Gefdjäft eine 3eit lang in einer ber bebeutenbften ©täbte ju

treiben, beoor fie fidt> enblich für ihre SebenSjeit in ber §eimat

niebcrliegen. $ieS war eine meife Sitte; benn ba foldje SReifenbe

in jeber ©tabt oon ihren Shmftgenoffen wie trüber empfangen

würben, fo waren ihnen für jeben galt bie Littel gefichert, weitere

fenntniffe $u erlangen ober 51t Oerbreiten. 9US mein Sinherr nach

Dürnberg jurürffehrte, erzählt man, fanb er feinen alten SReifter

türjlid) geftorben, unb einige junge Bewerber, ha^berhungertc

Herrchen üom 2lbel, welche ber Jungfrau Vertfja nachfteHten, weil

fie gehört hatten, itjr Vater ha& e *hr SÄitgift htnterlaffen,

welche wohl fedjSjehn 5ü)nen aufwiegen tonnte. 2lber Vertfm, bie
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boa) noch (ein gan§ oerädjtltcheS SöeibSbüb war, hatte ein ©elübbe

gethan, fte wolle bloß ben Sflamt ^ctrat^cn, ber beS SSaterS treffe

ju hanoh00™ oerftehe, welche Jfoltß ju jener 3^it ebenfo feiten

als bewunberungSwertf) war. 3)ieje (Srflärmig befreite fte auch

fc^neU oon ben meiften ihrer abeligen Bewerber, bie wohl ebenfo

leicht mit einem gauberftabc als mit einem ^regbengcl hätten um=

gehen fömten. einige ber minber gefchieften 2t#ograpt)en matten

mm ben SScrfucr) ; aber leiner befafc baS ©efjeimnifj öottfommen —
bodj, ich langweile ©ie!"

„keineswegs ;
bitte, fahren ©ie fort, §err Olbbutf; tdj ^örc

mit nngemeiner ^^eilna^me 31t."

,,5ld), 'S ift lanter £f>orl)eit; — inbeg SUbobranb fam in

einer gewöhnlichen ßleibung an, in ber Xradjt eines jugewanber=

ten $md)brutferS, Wie man fagte, berfelben, in welcher er $eutfch=

lanb bnra^reift nnb mit fintier, 9Jcelandjtljon, @raSmuS unb anbern

gelehrten SDcännern gebrochen h«tte, bie feine Stenntniffe unb feine

©efdjirflichtett hoch arteten. 3(ber was in ben klugen ber SBeiSheit,

ber Religion, ber ©elehrfamteit unb ^^itofopl)ie aduungSwerth

erfd)ien, galt oor ben Äugen eines tf)öridjten unb gezierten SSeibS;

bilbeS für gering unb unbebeutenb, wie man leidjt bermuthen fann,

unb Bertha wollte ihren früheren ©eliebten, in bem abgetragenen

SSammS, ber ^eljmüfce, ben 9cagelfchuhcn unb bem lebernen ©djur$'

fett, wie eS bamalS jeber reifenbe ®ünftler unb §anbwer!er trug,

nicht wieber ertennen. (Sr berief fid) iebodj auf fein SRedjt, 31t

einer Sßrobe pgelaffen 51t werben; unb ba bie übrigen ^Bewerber

entweber ben SBettjfreit abgelehnt, ober eine Arbeit geliefert Ratten,

bie felbft ber Xeufel nicht hätte lefen fönnen, fo waren aller klugen

auf ben gremben gerichtet. Sllbobranb trat mit Slnftanb cor,

fefcte feine ©djrift, olme auch ™r ei"en einjigen iBuchftaben ober

ein Äomma auSjulaffen, braute fte, ohne ein einiges ©öatium

ju oerfchieben, in bie gorm, unb jog bann einen fo reinen fehler^

freien SBogen ab, als wäre eine breifache föeöifion borhergegangen!

9llle riefen bem würbigen Nachfolger beS unfterblidjen gauftuS

Beifall au — baS erröthenbe SBeibSbtlb erfannte ihren Srrtfmm,

bafj fie ben Slugcn mehr als ber Vernunft tertraut ^atte, unb

ber erwählte Bräutigam machte oon ©tunb' an jene frönen

Sorte 51t feinem Söahlfpruch: kunft macht ©unft. — $ber WaS
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fott ba3 bebeuten? Sie finb ja gan§ in ftd) oerfunten? — 9?un,

idj jagte 3fmen, bafj bie3 für benfenbe i'eute nur ein finbifdjeä

<5Jefdjidjtcr)en fei — unb ba fnffe idj eben meine Offianifdjc Streit--

„SSerjeiljen Sie mir/' fogte £ooel, „idj werbe red)t ftnbifct)

imb öeränberlid) in iljren Slugen erfechten, $err Clbbud; aber

Sie fdjienen ber Meinung , Sir Mrtlmr mürbe einen SBefud) oon

mir erwarten?"

,,&cr) wa3! 3$ werbe Sie fcfjon entjdmlbigen, nnb wenn Sie

uns fo baib oerlaffen müffen, wie Sie fagen, fo liegt ja nichts baran,

wie gut Sie bei bem SBaronet angetrieben ftefyen! — 2tud) fag

td^, 3r)nen im üorauä, baß bic 9lbf)anblung über Sagerbefeftigung

etWa3 gebellt ift unb unfere ganje 3eit nad) bem Sftittageffen in

Wnfprud) nehmen wirb; Sie werben bafyer bie £>ffianifd)e Streit=

fdt)rift einbüßen, wenn mir biefer nicf)t ben borgen mibmen. SBir

wollen in meine Smmergrünlaube gefjen, ju meiner ^eiligen Stecr}=

palme, ba fönnen wir fdjmelgen. $od)," fufjr ber alte §err fort,

„wenn tdt) Sie genauer anfelje, fo fdjeint mir faft, Sie finb ganj

anberer Meinung. SCmcn, üon ganjem §erjen — icty ftreite nie

um eine£ anbern Stecfenpferb , wenn er bamit nicf)t gegen ba£

meine anrennt, unb wenn er'S ttyut — nun, bann mag er feine

$ugen in 2ld)t nehmen. 2Ba§ fagen Sie nun? Wämlid) in ber

Spradje ber SSelt unb ber SBeltlage, wenn Sie ftd> ju fo uicbriger

Sphäre tjerablafjen fönnen — bleiben ober gefjen wir?"

„9hm, alfo in ber Sprache ber Selbftfudjt, bie natürlid) bie

Söractje ber SBelt ift — lajfen Sie unä jebenfaÜS gefyen."

„Slmen, 91men, fagte ber ©raf 2flarfd)aff
!

" antwortete Olbbucf,

Wäljrenb er bie Pantoffeln mit einem Sßaar berber Sdmlje r»er=

taufc^te, bie mit fd)Warätud)cncn ©amafdjen öerfefjeu waren. 3n
ein paar Minuten Waren fic unterwegs. DIbbucf unterbrach ben

Spajiergang nur burcr) einen Keinen Wbftedjer nadj bem GJrabe

3o^n oon ©irnelä, ber als lefcter Verwalter ber Slbtei genannt war

unb 51t SttonfbarnS gewohnt f)atte. Unter einer alten (£tdje auf einem

§ügel, ber fidj fanft nadj Süben abfenfte unb über einige reiche

©efjege unb ben SKujdjelfefS t)in eine ferne 9(uSfid)t überS 9Keer

gewährte, lag ein mooäbewadjfener Stein, ber jum $nbenfen be3

öerftorbenen (SljrenmanneS eine gnfdjrift trug, beren oerwitterte
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edjriftjüge nad) $errn OlbburfS SBefjauptung (obwohl manche

baxan jtueifelten) genau baS ftolgenbe bejagten:

9tat)ier rut)t 3o^n ©irncU fanft in bem .frerttt,

Die ©rb l)at bie Sdjale, bec Gimmel ben Äetn,

#u jeinet 3eit fjetftc jebet #au$fran Jpentie,

9Son Ätnbern Kümmelten Sdjeuer unb Xcnne.

3n fünf Viertel tfcilt er ben ©Reffet genau

SBiet für bie Sircfje, ben fünften für mattd) arme Stau.

„6ie fefjen, wie beweiben ber SSerfaffcr biefer ®rabjd)rift War —
er fagt unS, ba& ber etyrlidje Sofyn fünf Viertel fratt öier aus bem

Steffel 5U machen wufcte, — bafj er baS fünfte ben SBeibern beä

£trd)jpietä gab unb bie übrigen bier bem 9lbte unb bem 2>om=

fa^itel beregnete, — bafj ju feiner Seit bie $üf)ner jeber £aüS*

frau Sier legten, — nun, ber Xeufel ban! eS tfmen, wenn fie ben

fünften $f)eil bon beS SlbtS äinfen erhielten; ferner, ba& jebeä

£>auä ber wadern Seute mit ^adjfommenfdjaft gefegnet war, —
eine 8u8aDe ju all ben wunberbaren fingen, bie ©ie fo gut Wie

iaj für jiemlidj unerftärlid) gehalten Ijaben müffen. $odj fommen

Sic, oerlaffen Wir 3ot)tt öon @HmeI unb gef)en nunmehr auf bem

gelben ©anbe beS ©eftabeS fjin, ba bie 8ee, wie ein jurütfge=

fd)lagcner ftetnb, fid) nun bon bem SBoben jurücfgebogen f)at, auf

bem fie unä geftern Sßaajt bie Sd)Iad)t lieferte."

9Jad) biejen SSorten trat er ben 2öeg nadj bem Stranbc an.

2Iuf ben $ünen, bidjt \>abti, jaf) man öier ober fünf bon SJifdjern

bewohnte Kütten, beren SBoote, tyod) auf bie ftüfte fyeraufgejogen,

ben ftarfen 2)uft beS in ber (Sonnende fa^merjenben XtyeerS ber*

breiteten, welker bem ©erudj, ben gifdjabfätte unb bergteidjen

Xinge gewöf)nüd) um fctyottifdje Kütten auäftrömen, ben Vorrang

ftreitig mad)te. £5f)ne fidj burd) biefe abfd)eulic$en $üfte ftören ju

laffen, fafj eine %xau tion mittlem ftafjren, mit einem (Sefidjt,

weldjeS taufenb Stürmen getrost Ijatte, oor ber Sljür einer folgen

#ütte, mit bem 9lu£beffern eines Siemes befd)äftigt. (Sin £udj,

welches fie um ben föobf gebunben l)atte, unb ein 9fod, welker

ehemals ber eines Cannes gewefen war
,
gaben ifjr ein männliches

SluSfefjen, baS nod) burdj ifjre Äraft, iljre ©röfje unb eine feljr

raufye ©timme ert)öl)t würbe.

„2BaS fugen 6ie fjeute, £>err ßlbbud?" fagte ober fdjrie fie
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meintest ßlbbucf entgegen: „$rijcf}e Scfjetlfiidjc, SBeifififdje — eine

Steinbutte, einen Seetjalm?"

„2Bie öiel für Steinbutte unb Seefyaljn?" fragte ber$Hicrtt)ümler.

„$ter Shilling fecf>3 <ßence," antwortete bie 9iajabe.

„SBier Xeufel unb fed)3 öon if)rer 93rut!" brummte Olbbucf

alä «ntwott, „tyiltft Xu mi$ für toll, Maggie?"

„Unb beuten Sic benn," erroiberte bie Slmajone mit unters

geftemmten Firmen, „bafj mein Hilter unb meine Söfme auf bie

See geljen fotten In folgern SBetter roie geftern, unb roie e3 nodj

fjeut ift — unb bafj fie bann für tt)re Stfdje nict)td Ijaben follen,

unb nur ©robfyeiten baju, Sttonfbarnä ? Xie laufen auf ber See

feine Sftfdje, bort roagen fie ba3 £eben."

„tont, Maggie, Xu magft 9iecf)t Ijaben ; Xu foüft einen Shilling

für Steinbutte unb Seefjafyn fmben, ober fedjS Sßence für jeben

allein. Unb roemt Xu all Xcine ^rifdt)c fo gut bejaht bcfommft,

fo benf \d), Xein Hilter , roie Xu iljn nennft, unb Xeine Söfjue

f)aben eine einträgliche ftatjrt gemalt/

„SBoHt i$ boct) lieber, ber Xeufel fftttt tljr 93oot gegen ben

93etlrocf ge[d)leubert! Xa3 wäre beffer unb eine glücfliiere galjrt

baju. (Sinen SdnUing für jtüet fo fdjöne ^fifdt>c ! Xa3 ift md)t übel!"

„Gmt, gut, alte Närrin, trag Xeine ftifdje natfi 9)ionfbaru3

unb fiel), mag Xir meine Sdjroefter bafür gibt/'

„$etn, nein, 2)lonfbarn$, fjol'S ber Eucfuf — id) will lieber

mit Sfynen fyanbeln; benn rote genau Sie and) finb, fo gei^t Sflifj

©rijjel boct) uodj ärger — Sie fotten fie (in fanfterem Xone) für

brei Shilling unb fect)^ Sßencc l)aben."

„Sldftjeljn $ence ober nid)t3!"

„Slcfftjelm ^enceü!" rief fie im Xone ber Ueberrafdjuug,

melier etroaS flagenb unb roinfelub rourbe, alä ber Käufer fict)

ttmnbte, um rociter ju gcf)en. — „SBollen Sie benn bie ftifdje nidjt?"

Unb al§ fie faf), baß er roirflid) ging, rief fie lauter: „Sie follen

fic fjaben, fammt einem falben Xufccnb Xafdjenfrebje jur 33rüf)e,

um brei Shilling unb einen Sdmap§."

„(Sine l)albe Ärone, Maggie, unb einen Sdjnapä."

„Wun, metnettoegen, Sie beftetjen immer auf bem eigenen

SSißen, ba§ roeifj man; aber ein SdjnafcS ift jejjt ©elb roertlj —
bie Brennereien arbeiten nid)t."
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„Unb id) fjoffe, ftc follen nie mieber arbeiten, fo lang td) lebe/'

jagte Olbbiut

,,30, ja — ©ie nnb all bie (Sbellente fönnen Ieidt)t fo fpredien,

©ie fjaben bie £üll nnb bie güüe, £>ola nnb ftleibung, ©Ifen nnb

Xrinfen, nnb fi^cn troden nnb gemütf)lid) am ßamin — aber menn'3

an §ol§, (Sffen unb troefenen fleibcrn fehlte, menn ©te faft öor

ftätte umfämen unb Kummer im §erjen Ratten, maä baä ©djlimmfte

oon allem ift — bann, fjätten ©ie aud) nur noef) jmei $ence in

ber $afd)e, mürben ©ie red)t frof) fein, einen <Scr)tucf Branntwein

bafür laufen ju fönnen, ber Sfjnen 2>adf) unb ftaä), 9lbenbbrob unb

§er§en3ruf)e überbem nod) bis jum nädjften borgen erfe^en müßte."

„$a§ ift nur eine 511 gute 9?edjtfertigmtg, Maggie. 3ft 3>ein

Storni biefen borgen auf ber ©ee, uadj ben Wnftrengungen ber

legten SRadjt?''

„freilief) ift er, 9ttonfbarn3; fetyon um oier Uf)r biefen borgen
mar er fjinauä, aI8 bie ©ee nod^ mit ©djaum tobte com geftrigen

$LUnbe, unb unfer fleineS Söoot taugte mie ein $orf brauf ^erum."

„9Zun, er ift ein fleißiger SKann. Srage bie ^ifcr)e nad)

9Jlonfbarn3."

„3>a§ mitl id); ober id) fd)itfe bie Heine Semttt, bie läuft

beffer; aber ben ©d)nap3 muß id) mir felber oon $ftß ©rijael au§=

bitten unb fagen, baß ©ie mid) jdjiden."

©in nod) nirgenbs befdfjriebencS ©efd)öpf, ba3 etma für eine

©eejnngfer pnffiren tonnte, unb in einer $fü|je jmifc^en ben gelfett

tyerumpabbelte, mürbe burd) ben geHenben Stuf feiner Sttutter f)er=

beicitirt; nadjbem e§ fid) orbentlid) angezogen Ijatte, mie fid) bie

Butter auäbrüdte, ba£ Ijeißt, nad)bem 511 einem Unterröddjen,

meldjeä oorfjer bie ganje $leibung ausmachte unb faum bis an bie

Sfrtiee reidjte, nod) ein furjeS rotfyeä 9ftänteld)en gekommen mar,

marb baS ftinb mit ben giften in einem torbe, fomie mit bem
Auftrage oon ©citen 9ttontbarn§\ baß man fte für ben Wittag

bereiten mödfjte, abgefdjidt. follte lange gebanert Ijaben," fagte

Clbbud felbftgefäHig, „ef)e mein SBeibSöolf einen fo bernünftigen

§anbel mit biefem alten SReibeifen abgefdjloffen f)ätte; miemo^l fie

mit ifjr manchmal eine©tunbe laug unter bem fünfter meiner ©tubier=

ftube ftreiten unb mie brei ©eeraben im ©türme fdjroabroniren

unb frädjjen. 3>odf) !ommen ©ie, geljen mir nad) Änodmtnnocf."
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Äopttet XII.

Bettler? 3m gongen Staat ber ctiij flc freie Wann!
SOfetjr frei als felbft ber Steuerfreie, ber 1

)

Äcin 9ied)t befolgt unb reinen £errfcf)cr rennt,

91urf) leinen anbern (Miauben, aU ber ifjm

SJon alten Betren überliefert marb,

Unb boef) nennt man it)n nidjt Gebell.

SJrome.

rofc ber ©rfdjöpfung unb ber ©efatjren be3 öorigen 9lbenb3

mar 9ttif$ SBarbour bod) fät)tg, jur gemöfjnlidjeu ©tunbc

aufauftefjen unb fid) an itjre löcfdjäftignngen 511 begeben,

fobalb Ujrc 93eforgni& um ben ©cfunbtyeitSauftanb it)re§

SSaterS beruhigt mar. (Sir $rtl)ur roar nur in golge ber

heftigen Aufregung unb ungern ötjnlidjen ©rmübuug etmaä

unpäjjüd); aber bieä mar fdjon t)inreid)enb , um itju im

©djlaf$immer feftjut)alten.

2>er SRürfblid auf bie (Srcigniffe be3 geftrtgen 2(bcnb§

mar für Sfabctta etmaS jel)r Unerfreulidjeä. 6ie öerbautte

ifjr Seben unb baä it)re§ $ater§ bemfclben 9Jianne, bem fie öor

aßen anbern am roenigften üerpflidjtet ju fein münfdjte, weil fie

faum im ©tanbe mar, audj nur ganj gemöfmlidjc $anfbarfeit gegen

ifm au§5itfpredjen, ot)ne jugletct) Hoffnungen aufzumuntern, bie für

beibe nad)tr)eilig fein fonnten. „Söarum tieft mein ©efa^ief mid)

foldje 28or)ltr)aten empfangen, marum üerbaub eS biefclben mit fo

üiel GJefaljr für ben ©penber, ba iä) bie fd)märmerifd)e Setbenfdjaft

beweiben bod) unabläffig ju entmutigen fudjte? Söarum mu&te

1) 8ngelfäd)fif(t) : scot-freoh, oou Abgaben befreit, fäo&frci, ein SBorjug

ber ®eiftlitf>en unb be« Ijofjen SIbelS.

V
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ifjm bcr 3ufall biefen 5>ortheil über mich einräumen? Unb warum,

o warum freut ftcf) gewiffermaßen ein ^alb unterbrücfteS ©efühl in

meinem Söufen, trofc meiner nüchternen Vernunft, baß er biefen

«ortheil errang?"

28äf)renb fidj $tiß SBarbour fo eines finbijehen 2Banfelmuth§

befdmlbigte, fal) fie in ber 2lüee nicht ihren iüngem unb mehr

gefürcf>teteu 93efcf)üfcer, fonbern ben alten SBettler ^eranfommen,

ber in bem SKelobrama beS öörigen SlbenbS eine fo bebeutenbe

SRotte gefptelt t)atte.

Sie Kingelte ihrem Wäbdjen. „
s33ring ben alten SKann herauf

!"

£ie 9ttagb fam nad) wenigen Minuten jurürf. „@r Witt burd) ;

au$ nidu: fommen, Sttiß Söarbour; er fagt, feine benagelten ©cfmfje

hätten noch nie einen Seppich betreten unb foüten bteS auch, fo ©Ott

wollte, nie t^uu. — Soll ich it)n in bie ©efinbeftube führen?"

„$ein, wart, idt) muß mit ihm fpredjen. SBo ift er?" Xenn

jobalb er fid) bem fytufe näherte, ^attc fie i(jn au£ ben 9(ugen

ücrloren.

„(Sr fifct in ber Sonne auf ber Steinbanf im £>ofe, neben

bem ftenfter bcr ^arterreftubc."

„(£r fotl märten. 3<f) Werbe oon bem Stubenfenfter ans mit

ilmt fprechen."

Sie ging hinab unb fanb ben Bettler, t)alb fifcenb, t)atb letjnenb,

auf ber 93anf beim gwfter. (Sbie Cdjiltree, obwohl er ein alter

Sftann unb ein Bettler war, war fid) boct) offenbar be£ günftigen

(SinbrutfS bewußt, ben feine t)or)e ©eftalt, feine gebieterischen 3U9^
unb ber lange weiße 53art nebft feinem wallenben £>aar ^eroor=

brauten. ©r ließ fid) bafjer feiten in einer Stellung fefjen, bie

biefe persönlichen «oraüge nict)t im beften £id)t gezeigt ptte.

Sefct, wie er fo halb jurücfgelernt bafaß, mit ben gefurchten

aber fräftig gebräunten Saugen, bem muntern, nad> bem Gimmel

gerichteten Sluge, neben fid> ben Stab unb 93ettelfacf, unb im «liefe

ben WuSbrucf fc^ltct)ter Klugheit unb boct) auch farfaftifcher Sronie,

als er einen $lugenblitf im §ofe umr)erfpähtc unb bann ba$ Singe

wieber aufwärts richtete, — tyattc ihn wohl ein $ünftlcr 511m

SO^obeU eines alten !ßt)ilofopt)en ber ct)nifct)en Sdjulc nehmen ftnt=

neu, wie er über bie Sfichtigteit menfd)licher SBcftrebungen unb über

baS Unfichere irbifchen 93efi£e£ nachfinnt unb nach ber ClueHe
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hinauffdjaut, aus Welver atiein alles bleibenbe Ghtte fommen fönnte.

$ie junge $ame, als fie if)re fdjlanfe unb aierlidjc ©eftalt am
offenen ©itterfenfter jeigte, gab ein anjiehenbeS Söilb anberer

Art unb fonnte üon einer romantijd;en ßinbilbungSfraft für ein

gefangenes SKäbdjen gehalten werben, baS einem ^ilger il)re Set=

bcnSgefdndite mitteilt, bamit er bie £aöferfeit jebeS Zitters, bem

er auf feinen SBanberungen etwa begegnen würbe, aufforberc, fie aus

tr)rer garten ©efangenfdjaft 51t crlöfen.

9?ad>bem 9ttiß SBarbour in AuSbrütfen, Wie fie ihr bie paffenbften

fdjienen, ben $anf auSgefprodjen hatte, ben ber 93ertlcr ablehnte,

tt>eil er weit über fein «erbienft fei, begann fie auf eine SBeife mit

t$m 5U reben, bie fie für feine gaffungSfraft entföredjenber fanb.

„(Sie wiffe nicht," fagte fie, „was ihr $ater befonberS für ihren

Erretter ju tfjun beabfidjtige , aber gewig Werbe eS oon ber Art

fein, baß eS fein fieben behaglicher madjen würbe; wenn er feinen

Aufenthalt auf bem Schlöffe nehmen wolle, fo Werbe fie 93efef)l

ertheilen" —
$er alte 9flauu lächelte unb fchüttclte fein §aupt. „3d) würbe

ihren ftattlichen SBebienten nur jur Saft unb jum SBerbruffe f)kt

fein, gnäbigeS Fräulein, unb ich bin bod) noch nie, fo oiel mir

befannt, jemanben ein Stein beS AnftoßeS geworben."

„(Sir Arthur würbe ftrengen 53efehl geben" —
„Sic finb fehr freunblich — baS weiß id) wot)l, baS weiß ich;

aber eS gibt $inge, bie ein $>err anbefehlen !ann, unb wieber

aubere, wo er'S fein laffen muß; gewiß wirb er fie abhalten,

§anb an mich 51t legen (unb ich beute auch, baS würben fie wol)l

oon felbft fdnoerlich toagen), auch würbe er fie anhalten, mir einen

Söffet ootl Suopc unb einen SBiffen (Sffen §it geben, aber meinen

Sie, baß Sir Arthur über Ausfälle ber 3ungc unb bie Sltrfe beS

AugeS gebieten fönnte, ober baß er im Stanbe wäre, fie ju nötigen,

mir mein bissen (Sffen mit bem freunblidjcn ©efidjt 311 geben,

baS eS am beften würgt? Ober baß er ihnen bie Stidjcleien unb

Spaße »erbieten fönnte, bie ein ^erj mehr oerwunbeu als offen-

bare SBcfdjimpfung? — UeberbieS bin ich &er müßigfte $ert, ber je

gelebt; ich binbe mich nicht gern au Stunben hinfichtlid) bcS (SffenS

unb SchlafenS; unb um offen bie Wahrheit 51t geftetjen, ich toürbe

für einen wohlgeorbncten $>auShalt ein redjt fehleres «cifpiel fein/'
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„9hm gut, @bie, maä fagft $u 511 einem fjübfdjen ftäuädjen

mit ©arten, räglid) $ein ßffen nnb utcr)t^ 51t tf)un, alä ein biädjen

im ©arten für $id) 311 graben, wenn $11 Suft r)nft?"

„Uub mte oft glauben Sie mof)l, baft bie§ oorfommen mürbe,

gnäbige§ gi&uleitt? Stötten Sidjtmefj nnb SBeifjnadjten faum ein=

mal. Uub Wenn mir aud) alle* ganj fo bequem gemacht mürbe, mte

wenn id) Sir

tf)itr felber märe,

id)fönnte3bod)nie

an bemfelben Orte

lange aushalten,

uub biefelben 2aU
ten unb Cuerbal=

fen jebe 9iad)t über

meinem Raupte

fef)en.— $>ann f)ab

id) aud) fo meine

närrifdje Sanne,

bie mofyl einem

Ijerumftreifenben

Bettler oerjie^en

toirb, auf beffen

SSorte niemanb

achtet; aber Sie

fennen Sir 9lr=

tf)ur3 (Eigenheiten

— tdj fönnte oieI=

lcicf)tbarüberfd)er=

jen ober fpotten,

Sie mürben böfc merbeu, unb bann fönnt id) midj nur lieber gleid)

felber auffangen."

„9ldj, Xu fjaft ein SSorredjt," fagte SfabeHa, „mir merben

2)ir feinen oernünftigen Soafj mehren. (Sin geregeltes Seben märe

aud) beffcr für $id), bebenfe bod) $ein Hilter."

,,3d) bin ja uod) gar nidjt fo fdjtuad)/' ermiberte ber Bettler.

„ 3rrctlict) , gefteru 9lbcnb l)at e3 mid) ein menig mitgenommen,

aber id) mar bocr) fo beljcnbe mic ein 91al. Unb ma§ follte beim
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auch bte ganje ©egeub thun, mcnn fic ben alten @bie CdjUtrce

nicht mehr hätte, ber Sßeutgfeiten unb Späfje oon einem $ad)tf)of

jum anbem bringt? $er ben 9Jcäbchen <ßfcfferfuchen fdjenft, nnb

ben SBurfdjen bic ftibeln auSbeffert, ben &au§fraueu bic Äeffcl flicft,

ben Sungen ^öi^erne ©chtoerter unb ©renabiermüfceu mad)t unb

gtiegenmebel für bie fiairbä; ber fid) auf sJtinber= unb <ßferbefranf=

Reiten oerfteht, unb mehr alte Sieber unb ©efdachten fennt, als

bie ganje ©raffc^aft jufammen, unb ber jebermann jum Sachen

bringt, er mag fommen, mohin er miß ? — deiner Xreu, gnäbigeä

gräutein, id) fann meine Berufung nic^t annehmen, e3 mär ein

SSerluft für baS Sanb."

„Wim, (5bie, roenn $u fo ftar! Oon deiner SBidjtigfeit über;

$eugt bift, bafj bie SluSfidjt auf Unabhäugigfeit $idj ntct)t erfd)üt=

tern fann" — —
„Sftein, nein, gnäbigeS gräulein — '$ ift eben, mcil id) jefct

meit unabhängiger bin," antmortete ber alte 2Jcann; ,,id) »erlange

in feinem §aufe mehr al3 eine SDcahljeit, unb wenn'3 aud) nur ein

SRunb oott ift; toirb mir'ä an einem Orte abgefangen, fo geh

td) 5U einem anbem — auf biefe ?(rt fann mau nicht fagen, bafj

id) öon einer befonberen ^erfon abhängig märe, fonbern nur toom

gangen Sanbe."

„9hm gut, öerftmd) mir bann tuenigftenS, baß $u e3 mich

miffen laffen mittft, menn 3)u 2)id) feft nieberjutaffcn roünfcheft unb

£>u $eine gemöhnlidjen ^unben nicht mehr machen fannft; unter=

beffen nimm bicö."

„9ieiu, nein, grölen; id) nehme nicht Diel ©elb auf einmal,

ba§ ift gegen unfere Stege! — unb — menn'S auch oiellcicf)t nicht

höflich ift, bergleichen mieber ju fagen — aber e8 het&t, bei ©ir

Arthur fei baä ©über auch er h<t&e ftdt> oerredjnet mit feinen

Suöfermerfen unb SBleigruben."

Sfabetla f^atte mohl felbft fchon bergleichen gehört, erjcfjracf

aber bod), als fie hörte, bafc ifjreä SSaterä Verlegenheiten fo sunt

Stoff be3 öffentlichen @efpräd}ä gemorben maren; als ob bie

Säfterfucht je üerfehlte, über eine fo angenehme 93eute herzufallen,

roie bie $ehltritte be§ ©Uten, ber %dü be§ 9Jcad)tigcn ober ba&

§erunterfommen be§ ©lüdlidjen ift. Sttifj Sßarbour feufete tief.

„9hm, (Sbie, (aft bie ^eute fagen, waS fie motten, mir fjabexi genug,
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um unfcre ©dntlben §u begaben, unb $id) 511 belohnen, ift eine

ber erften — lag $ir biejeS ©elb nidjt umfonft angeboten fein."

„$amit idj einmal unterwegs irgenbmo beraubt unb ermorbet

würbe V Cber, was nodf) fd&limmer, baß tdt> bergleidjen beftänbig

fürchten müßte? — 3dj bin nic^t," ljier bämpfte er feine Stimme

unb bliefte borftdf)tig umljer, ,,id) bin nicfjt fo ganj unb gar ent-

blößt bon allem; unb f ottt id) audf) am 9lbl)ange eines ®rabenS

fterben, man wirb bod) in biefem alten blauen Littel fo biet ein=

genäljt finben, um midj djrtftltcf) begraben unb ben Burfdjen unb

Sttäbdjen einen üergnügten SeidjenfdjmauS geben ju tonnen; alfo ift

für beS SÖcttcImannS SBegräbniß gejorgt, unb tdj brauche weiter

nid)tS. — SBottte meines ©leicfjen einmal eine Banfnote Weddeln,

wer Xcufel, benfen ©ie, Würbe fo närrifd) fein unb mir Ijinter*

brein Wieber ein 5llmojen geben? — $aS würbe wie ein £auf=

feuer burd)S Sanb geljen, baß ber alte @bie fo was getrau fjätte,

unb bann, id> wette barauf, fönnt id) mir baS iperj aus bem

fieibe greinen, el) mir wieber jemanb einen ©etler ober einen

£nod)en gäbe."

„®ann idj alfo gar nidjtS für $idfj tfjun?"

„O ja — id) Witt meine 5llmofen Wie gewölmlicfj fjolen, unb

manchmal auet) eine $rife ©dnutpftabad; Sie fbunten audj mit

bem ^onftabel reben unb bem 3elbl)üter, baß er mid) nidjt fieljt;

unb bei ©anbie SßetljerftaneS, bem 9ftütter, fbunten ©ie ein gutes

Söort für miefj einlegen, baß er feinen großen $unb anfettet. 3$
Witt nidfjt, baß er baS arme £f)ier fdjlägt, benn eS tlmt nur feine

©d)ulbigfeit, wenn'S einen Bettelmann, wie mid), anbellt. — 3d)

ptte bietteid)t nod) etwas ju bitten, aber ©ie möchten eS für

meines ©leiten §u tüfm galten, wenn id) fo etwas auSfpredjen

wollte."

SBaS ift'S, ©bie? — Betrifft eS $idf), fo fott eS gefdfjetjen, wo=

fern eS in meiner Sttadjt ftef)t."

,,©ie felber betrifft eS, unb eS fte^t in 3l)rer Waty, unb id)

Witt eS audj auSjpredjen. — ©ie finb ein fyübfdjeS junges gräulein,

gut obenbrein unb and) wof)l mit reidjer SSJlitgift. Blirfen ©ie

aber ben jungen Sooel nidjt fo ftolj an, wie ©ie eS neulid) traten,

als ©ie am ©traube mit it)m gingen, wo idfj ©ie beibe fal) unb

l)5rte, obwohl mid) niemanb bemerfte. ©eien ©ie freunbUdj mit
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bem jungen 9Jfanne, benn er liebt Sic tuirftic^, nnb mir tfjm, nic^t

mir, öerbanfen Sie eä, bajj Sir ftttyut unb Sie geftern gerettet

rourben."

2)iefe SSorte fprad) er mit leijer aber fefter Stimme, nnb

ging ofme eine 9lntroort absuroarten nad) einer niebern $f)ür, bie

3U ben SBebientenatmmern führte. So ocridjroanb er im $aufe.

9ttif$ SBarbour oerblieb einige 2lugenblirfe in ber Stellung, in

metcfyer fie bie Icjte 9tebc beä alten Cannes angehört fmtte, näm=

lief) gegen ben genfterftoef gelernt. Sie roar unfähig, in betreff

eines fo jarten ©egehftanbS ein emsige^ ©ort fjeroor3ubringen,

bis itjr ber Bettler aus bem ©efid)t roar. 3n ber %i)<xi roar eS

fdjroierig, einen 6ntfd)lu6 51t faffen. $a£ GJefjeinmig, eine Q\u

fammenhtnft unb geheime Unterrcbung mit btefem jungen unb

unbefannten gremben gehabt ju haben, fotlte fie mit einem SRamte

teilen, ber einer Menfdjenflaffe angehörte, auS ber eine junge

3)ame roof)l am roenigften ihre Vertrauten roählen möchte; ber

önabe eines 9flenfchcn roar ifjr ©eheimnift überlaffen, ber in ber

ganzen ©egenb als Schtuäfcer oon ^rofeffion galt — baS roar ifjr

5um Sterben peinlich- Sie hatte atlerbingS feinen ©runb ju

oermut^en, bajj ber atte 9ttann abfid)tüd) it)rc ©efü^Ie öerlefeen,

ober fie gerabeju beleibtgen roerbe; aber fd)on ba& er ftd) bie

greiijeit nahm, über einen folgen ©egenftanb 311 fprechen, jeigte,

roaS ftd) ohnehin erwarten lieg, einen gänsltdjcn Langel an 3°*^
gefüfjl. SBaS ihm aud) ju t^nn ober 511 fagen in ben Sinn

fommen fonnte, fie roar geroiß, bafj ein fo entfehiebener Verehrer

ber Freiheit fid) fein ©eroiffen barauS madjen roerbe, oon feiner

Äemttnifj, roo eS ihm paffenb fdjiene, ©ebraua^ ju machen, tiefer

(Sebanfe beunruhigte fie fo, bajj fie faft roünfd)te, ber fyitfreidje

93eiftanb SooelS unb Od)iltreeS am öorigen Slbenb möchte it)r nicht

$u Ztyii geroorben fein.

SBährenb fie fid) in biefer Aufregung befanb, fal) fie plö&tidj

Sooel unb Olbbud in ben §of treten. Sie 50g fid) fogleta) fo

roeit als möglich öom genfter juriief, fo baß fie, of)ne gefe^en 51t

werben, beobachten fonnte, roie ber 2ntertt)ümler oor ber gront

be£ ©ebäubeä fte^en blieb unb, auf bie oerjdjicbenen 3Bappen=

fdjilber ber früheren 93efifcer beutenb, im Segriff fdjien, fiooet fct)r

intwttreiche unb intcreffante Belehrungen ju crtr)ctten. 2luS bem

SBalter Scott* Romane. DX 9
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jcrftreutcn 931icfe bcä 3u *)&rcr3 tonnte 3fabeüa inbejj beutltd) ab=

nehmen, ba§ biefe ^Belehrungen nufcloä waren. £ie 92otf)toenbig=

feit, einen (Brttfölüfi gu fäffen, mar bringenb; fic Hingehe bafjer

nad) einem Söebienten unb befahl biefem, bie ©äfte nadj bem

93cfud)Ssimmer führen, toäfjrenb fic auf einer anbern treppe

ifyr eignet 3immer erreichte, um bort, efje fte fidj jetgte, ju über;

legen, welches 93enef)tnen für fte baä paffcnbfte fein werbe. $ic

©äftc mürben, ir)rer SBeifung gemäg, nad) bem Statuta gefiifjrt,

too man für gcroofmlid) ©efeUfctjaft empfing.



»

Äapitel XIII

Sie Seit war, ©tjloiuö, ba id) bid) gcf>a&t;

(53 ift autf) jc&t ntiftt fo, ba& id) bid) lieble.

Xocn tocil bu fannft fo gut bon Siebe föredjen,

So bulb' id) betnen Umflang, ber mir fonft

$crbrie&lid) tnar, unb bitf um Xienfte bidj.

9 Hein erwarte feinen änbern üoljn.

2Bie e8 ©ud) gefällt,

(©rote'idje Sf)a!eipcarc=21u§gabe. $8b. IV, ®. 434.)

ic 2Bangen 9tti& SfabctlaS waren fjöfyer gefärbt, als

J

fi e ,
nadjbem fte, um ftdj ju fammeln, etmaS gejä;

gert, im ©efeflfdjaftSjimmer erfdjieu.

,,3d) freue mid), Sic §u fefjen, meine fd)önc

fteinbin," fagte ber Stltcrtfjümler, inbem er fie fefjr freunb=

lict) begrüßte, „benn id) t)attc einen fct)r wiberfaänftigen

Jfrober wenigftenS nad)läffigen 3uf)örer an meinem jungen

ftreunbe ljier, als id) mid) bemürjte, ifm mit ber ©e-

fd)id)te beS Sd)loffeS ftnodtuinnoef befannt ju machen.

Sdj glaube, bie (Sefafjr ber testen 9iad)t ljat ben armen

3ungen oermirrt gemalt. Slber Sie, 2Kif$ 3faöetfa / ei, Sie fefjen

aus, als ob burd) bie Üftadjtluft Siegen 3^e ganj natürliche unb

gcmoJjnte SBcfajäftiguug märe. 3fn*e SBange ift fogar lebhafter ge^

rötfjet als geftern, mo Sie mein hospitimn beehrten, — unb Sir

2lrtl)ur — mie befinbet fid) mein guter alter Sreunb?"

„3iemlid) mofjt, §err ßlbburf, aber id) fürchte, nidjt ganj

fo, um 3f)rc ©lüdmünfdje empfangen, ober m'elmeljr, um $errn

Sooel feinen S)anf auSfüredjen 51t fönuen für feine ganj aufjer=

orbentüd)e Söemüfmng."

,,3d) glaub eS gern — ein gutes meidjeS Riffen pa&t efjer für

9*
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fein wei&eS fyaupt, als baS grobe Sager auf SöefföS Sdjü^e, fyol

fie ber genfer!"

„3ch beabficf)tigte nicht, subringlich ju fein," fagte üooel

§ögemb unb bliefte mit unterbrüefter Bewegung $u SBoben; „ich

wollte Sir Arthur ober SBarbour nicht mit ber ©egenwart

eineä SKanneS belästigen — ber jebenfallS unwillkommen fein

rnufc — , ba ftch, wie ich glaube, an fein ßrfcheinen unangenehme

Erinnerungen tnüpfen."

„galten Sie meinen Vater nicht für fo ungerecht ober ttn*

bautbar," fagte äflifj SSarbour. „Sdj taxin Wof)t fagen," fuhr fie,

£ooe!S Verlegenheit theilenb, fort, „ich fann wof)l fagen — ich bin

gewift —, bafj mein Vater glüeflich fein mürbe, toenti er feine

2>aufbarfeit auf irgenb eine SSeije barttyun tonnte — , baS heißt

fo, wie eS £>err £oöel felbft als am paffenbften anbeuten fönnte."

„2BaS ben Seufel," unterbrach fie ßtbbucf, „was ift baS für

eine 2trt Oon Disputation ? 5Iuf mein Sort, fie erinnert mid) an

unfern Pfarrer, ber, ein pebantifcher §anSnarr mie er ift, auf bie

Steigungen meiner Sdjwefter ein ©laS trinfeu wollte, unb eS babei

für nöttytg hielt, bie SBemerfung oorauSjujchicfen, „oorauSgefefct,

gräutein, bafj Sie tugenbljaft finb". — Soffen Sie uns biefen Un-

finn nicht weiter hören. 3dj bente, Wir werben Sir Arthur ein

anbereS Sttal willkommen fein. — 9Zun, was für Sfceuigfeiten auS

bem Königreiche ber unterirbifdjen Sinfternifi unb luftigen §off=

nung? SBaS jagt ber fcfjwarse (Seift beS Bergwerks? &at Sir

Hrthur gute Nachricht über fein Ebenteuer in ©len^itherfhinS?"

m% SBarbour fchüttelte ben $oof. „Vichts VebeutenbeS, fürest

ich, §err Olbbucf; aber hier liegen einige groben, bie uns füra=

lieh jugefchieft würben."

„Steh, meine armen guten fmnbert Sßfunb, bie ich auf ®i*

Arthurs 3ureben für einen Xtyil an biefem hoffnwngSIofen Unter=

nehmen tjtxqahl 3$ h^tte bamit eine ganje Sabung Mineralien

faufen können. Slber laffen Sie mich bodj fehen."

9ftit biefen SBorteu fefcte er fidt) an ben Zi]ä) im ^intergrunbc,

auf welchem bie ©rjftücfe tagen, unb begann bieje ju prüfen,

Wöhrenb er bei jebem brummte, eS tabelte unb bann bei Seite legte.

2)a in ber f$toifätB%äl burch OlbbuctS Entfernung Sooel ju

einer &rt üon tete-ä-tete mit 3Jttj} Söarbour genöthigt war, fo
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ergriff er bie (Gelegenheit, fie mit leifer unb oft unterbrochener

Stimme anaureben. „3$ h°ffa SJliß SBarbour wirb ben faft mu
umgänglichen Umftänben biefe 3ubringlichfeit eines 2flanne3 jn=

fcr)reiben, welcher fetbft ©runb fyat, fid) für einen unwiflfommenen

©aft 511 galten."

,,©err Sooel," antwortete TOß SSarbonr, benfelbcn borfid)tigcn

%on beobacrjtenb, ,,id) boffe, Sie werben nicfyt, — id) glaube gewiß,

baß Sie unfähig finb, bie SSortfjcile ju mißbrauchen, meldje 3fynen

bie un§ geleifteten 2)ienfte geben, bie, infofern fie meinen 93atcr

betreffen, nie r)inreict)enb anertannt ober oergolten werben tonnen;

— tonnte mich $>err Soüel fehen, ohne baß feine föuhe babei ge=

ftört mürbe, — fönnte er mid) als greunbin fehen — als

Schwefter — , fo wirb niemanb — unb fonn auet) niemanb, nad>

allem, waS id) oon $errn fioüel fjörc, willtommner fein, —
aber —

"

OtbburfS 9lnat^ema gegen bie $räoofition aber r)atttc in

Tobels 3wterm mieber. „Vergeben Sie, wenn id) Sic unterbreche,

2ftiß SBarbour — Sie bürfen meine ,3 llbringtichfett itict)t in 93e§ng

auf einen ©egenftanb fürchten, f>iitftcf^tlid^ beffen id) bereits fo ftreng

aurüefgewiefen mürbe. 2lbcr erhöhen Sie nicht bie §ärte, bie in

ber 3wrücfmeifung metner (Befühle ohnehin fd)on liegt, burd) baS

ftrenge ©ebor, fte ganj 51t oerleugnen."

,,3d) bin in groger Verlegenheit, #err Soöel," erwiberte bie

junge $ame, „burd) 3hrc — t# möchte ttidjt gern ein au ftrengeS

Bort gebrauten — burd) 3h« fchmärmerifche unb hoffnungSloje

SBctjarrlicrjfeit, — um 3h«* felbft mitten muß ich Sie anfforbern,

bie 9lnfprüche ju ermägen, bie 3h« $eimat auf 3hre Satente hat

;

baß Sie nicht auf müßige unb träumerifchc Söeifc, einer übet an»

gebrachten Steigung nachhängenb, bie fttit öerfdjmcnbcn, bie, in

nützlicher Sfjätigteit wof)l angewanbt, ben Ölrunb gutünftiger 9(u3=

jeichnung legen foflte, — ich &üte bringenb, einen männlichen

©ntfdjluß 5U faffen" —
„®enng, SÖfiß Sßarbour, — ich W e beutlich, baß" —
„$err Soüel, Sie finb berieft, — unb glauben Sie, id) nehme

Ztyil an bem Sdmtera, ben id) oerurfache, — aber lann ich, »*»

gerecht gegen mich unb reblid) gegen Sie an fein, anberS hobeln ? —
Chne meines VaterS Suftimmung werbe ich ™e Die Bewerbungen
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eine« äftauneS begünftigen; unb wie ganjlidj unmöglidj e3 ift,

bafe er bie 3lu3$eidmuug , womit ©ie mief) beehren, erfernte, ba3

foüten Sie felbft fdjon miffen — unb in ber Xf)at" —
„Stein, 2fti§ SBarbour," antwortete fiobet im 2onc leiben=

fc^aftUc^er 33ittc, „geljen Sie nidjt weiter, — ift es nid)t genug,

bafj ©ie jebe Hoffnung Ijtnfidjtlidj unfrer jejjigen Sßerljiittniffe

gänjlidj oeruidjten? — gaffen ©ie feine Weitern ©ntfdjliefjungen,

wantm wollen ©ie oor ber betonen, wie ^x SBenefymcn

{ein würbe, wenn ©ir 9lrtljur§ Söebenflidjfeiten befeitigt werben

fönuten?"

„2>a3 ift in ber Z$at unbenfbar, §err Sobel," fagte SRifj

2Barbour; „benn e3 ift unmöglich, fie ju befettigen; unb idj

münfdje nur, als 3^re greunbin, bie Sfmen augleid) für tyt

eigenes unb tfjreä SSaterä Seben oeröfIid>tet ift, ©ie ju üermögen,

biefe mtglürflidje Neigung ju unterbrücfen , — ein fianb ju oer=

Iafjeu, welche« Sfyren Talenten leinen ©Kielraum bietet, unb bie

efyrenbolle Saufba^n wieber 31t betreten, ber ©ie faft entfagt 511

ljaben fdjeinen."

„SRun, 9Jlife SBarbour, 3f)re Söünfdje fotlen erfüllt werben, —
fyaben ©ie einen furjen Sftonat lang ©ebulb mit mir, unb wenn

idj im Verlauf biefeS Qtitxaumä igljnen nidjt foldjc ©rünbc für

ben lüngem Stufeut^att in gairport oorlegen fann, bafj ©ie felbcr

fie bittigen werben, fo will icf> biefer ©egenb £ebeWof)l fagen nnb

äiigletd) and) all meinen Hoffnungen auf ©lücf."

Jlify bod), §crr £oöel, oiele 3af>re mof)loerbienteu ©lütfeä,

errietet auf einer üernünftigeren ©runblage, aU %f)xe jefcigen

2Bünfdje e§ finb, liegen, fjoffe id), oor 3f)nen. Slber e£ wirb tyotje

8«it, bicS ©efprdcfj ju beenben, — id) fann ©ie uid)t awingen

meinen 9iatf| anjunelmten, — id) fann bie $l)ür unfer3 ipanfeS

uidjt unferm 2eben3retter üerfdjliejjen, — aber je eljer .§err Sooel

fein ©emütf) ber unbermeiblidjen ©ntfagnng unterwerfen wirb, um
fo Ijöfyer wirb er in meiner Sichtung fteigen. Unterbeffen muß er,

fomoljt feinet* als meinetwegen, entfdnilbigen, wenn id) ber Untere

Haltung über einen fo peinlichen ©egenftanb ein 3iel fefce."

©in Liener melbete in biefem Slugenblicf, bafj ©ir 2lrtf)itr in

feinem eigenen ftimmtx mit #errn Otbbucf ju fpredjen wünfcf)c.

„Urlauben ©ie, bafj id) ©ie bat)in fityre," fagte SBarbour,
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melcr)e offenbar eine gortfefcung be$ tete-a-tete mit Soüel fürchtete

nnb baljer bcn $tttertf)ümler nad) tljreS SSaterd 3immer begleitete.

©ir Slrtfmr lag, bie güjje in glanefl genudelt, auSgeftredt

auf bem Wette. „SBiflfommen, $err Olbbucf/' fagte er, ,,id) Ijoffe,

©ie finb bei bem geftrigen Unfall beffer baoon getommen als idj?"

„OTerbingä, ©ir Slrtyur, idj mar bemjelbeu nidjt fo au3ge=

fefct, — id) ftanb auf ber terra firma, — ©ie aber Ratten fid)

gehörig ber talten ftadjtluft im allerbudjftäblidjften ©inne preis

=

gegeben. Slber foldje Slbenteuer paffen für einen tapfern SRttter

beffer als für einen befd)eibenen ©fquire, — fidj auf ben ©Urningen

be§ <Rad)ttt>iub3 $u fyeben, — in bie (Singemcibe ber Grbe ju

tauten. — 2Ba3 für S^euigfciten Don unfrer unterirbifdjen guten

Hoffnung? üon ber terra incognita in ©len--2Bitfyerff)in3?
/ '

„9todj nidjt oiel Ghtteä," fagte ber Söaronet, fid) ^aftig um=

brefjcub, als oerurfadje it)m bie ©id)t einen plöfclidjen ©tirf); „aber

2>oufter3miöel üerjmeifelt nid)t."

„Sirlüdj nidjt?" fagte Ctbbucf; „aber id) tfm'S mit feiner

(Srlaubniß. &d), ber alte Dr. §utten fagte mir, als idt) in ©bin;

bürg mar, baß mir, nad) ben oorgelegten groben gu fdjliefjen,

nicr)t fo oiel Tupfer finben mürben, um ein $kar ©edjSpfcnnig -

fniefdjnallen barauS §u madjcn, — unb bie ©tüde, bie unten auf

bem Xifcrje liegen, bünfen mtd) and) nidjt üon beffrer üualität."

„3)er gelefjrtc $oftor ift oermutljlid) nidjt infattibel?"

„Sßein, aber er ift einer unferer erften (Sfjemiter; unb 3^
SBinfelpfjilofopl), jener XoufterSnriüel, ift, mie idj motjl erfahren

fmbe, einer jener gelehrten Abenteurer, bie $ird)er befdjreibt, Artem

habent sine arte, partem sine parte, quorum inediu»i est men-

tiri, Vita eorum mendicatum ire; baS tyeifjt, 5)lifj SGBarbour —

"

,,©ie brausen eS gar nirf)t ju überfefcen," fagte TO& SBarbour;

,,id) üerftefye im Allgemeinen, maS fie jagen moüen, aber td> fjoffe,

§err SoufterSttnöcl wirb fid) als eljrenmertljer dfjarafter bemäfjren."

„$aran jmetfle id> gar nidjt," fagte ber Altertljümler, „unb

mir mären auf fdjledjtem SBege, menn mir uict)t bie r)5Kifd^c äftme

entbecften, bie er uns feit $met 3al)ren proplje$eit Ijat."

,,©ie l)aben fein grofteS Jntereffe an ber ©adje, §err ©Ibbud,"

fagte ber SBaronet.

„9Zur ju oiel, ©ir Artfmr; unb bennod) moßt id), meiner
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fdjönen geinbin wegen, gern alleö oertieren, wenn Sie nid)t mer)r

aufs Spiel gefejjt Ratten."

3efct entftanb eine peinliche ©title öon einigen Slugenbticfen,

beim Sir 9trtf)ur mar ju ftolj, um ben 3ufammcnftur5 feiner Snft*

fd)töffer ein§ugeftef)en, obwohl er fid) felbft nid)t länger üer=

t)ef)ten fonnte, ba6 e§ fo enben werbe. „3ch f)öre," fagte er enbtid),

„bafj ber junge §err, beffen SKutf) unb ©cifteSgegenmart wir in

lefcter 9mcf>t fo oiet ju oerbanten hatten, uns mit einem SSefudje

beehrt t)at, id) bebaure, bafj id) il)n nid)t fel)en fann, wie äber=

haupt niemanb, aufjer etwa einen alten greunb, wie Sie, §err

QVbhid."

3)er Antiquar banfte mit einer fteifen Biegung feines SRüd=

grabS für biefe $lu§äetcr)nung.

„(Sie xonx^n oermuthlicr) in (Sbinburg mit bem jungen §erra

befannt?"

Olbbud berichtete bie Umftänbe, unter benen fie einanber juerft

begegnet waren.

„D, bann ift meine $ocf)ter länger mit $errn Sotiet befannt

al§ Sie/' jagte ber Coronet.

„Söirfltd)? $aoon wußte id) nitf)t§/' antwortete Olbbud ctwa£

überrafd)t.

„33) traf §errn Sooet," fagte Sfabetla leidet erröthenb, „al£

id) midj im legten grühling bei meiner Xante, grau SBittmot,

anfielt."

„3n $orfff)ire? — Unb waä war bamalä fein ©harafter?

SSie befd)äftigte er fict)
? " fagte Clbbucf, „unb warum erlannten

Sie ir)n nicht wieber, al3 id) Sie einanber öorfteHtc V" — Qfabella

beantwortete bie minber fd)Wierige grage unb überging bie anbere:

„C£r nahm eine Stelle bei ber Slrmee ein unb hatte, Wie id) glaube,

mit ^luSjeidinung gebient; er war fet)r geartet at§ ein liebend

würbiger unb üiet öerfpredjenber junger SJcann."

„Unb bitte, wenn bie« ber galt war," fagte ber Antiquar,

ber fict) auf jwei beftimmte fragen ntcr)t mit ber einen Antwort

abjpcifen taffen wottte, „warum fpradjen Sie nid)t gleich mit bem

jungen 9ftann, al£ er mit %t)nen in meinem §aufe war? 3<$

glaubte, Sie hätten weniger oon bem erbärmlichen Stolje ber

SSeiber, 9Jli§ SBarbour."
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„@§ »ar ein ©runb oorhanben," fagte Sir Slrtfjur mit 3Bürbe;

„Sie fcnncit bie Behningen, oon Shnen öielleicht SSorurttjeilc ge=

nannt, meiere mein $auä in 93e$ug auf unbeffeefte SlMunft fefthält;

bieder junge SRann ift, wie eS fc^eint, ber illegitime Solm eines

reiben SJcanneS; meine $od)ter hatte nicht 2uft, tf)rc ©cfanntfdjaft

ju erneuern, bis fie mußte, ob ich irgenb eine Unterhaltung mit

ifjm gutheißen mürbe."

„Söenn ba3 mit feiner Butter, ^tatt mit ihm felber ber <?all

gemejen märe/' antwortete Clbbucf mit feinem troefenen foottenbeu

3SH§e, „fo fönnte ich einen genügenben ©runb baju fefjen. $(d),

ber arme 3"ngc! $luS biefem ©runbe mar er alfo jerftreut uub

öermirrt, als id) ilmt bie 99inbe, meiere bie 93aftarbfd)aft bebeutet,

auf bem 28appenfd)ilb bort am Gcftl)urme erflärte."

„MerbtngS," fagte ber Coronet felbftgefällig , „e3 ift ba3

SBaüöen 9)calcolm£ be§ UfurpatorS, tote man tt)tt genannt har-

ter Sljurm, beu er baute, Reifet nad) ilmt SRalcolmS 2tymn ober

häufiger nod) ÜÄifticotS X^urm, »eldjeS id) für ba3 oerborbene

Misbegot ^alte, »eil er als 93aftarb geboren »arb. $u beut

latcinifdjen Stammbaum unferer gamtlie »irb er Milcolumbus

Nothus genannt; unb feine momentane 33efifcnahme unfereS (SrbeS

unb ber työdrft ungerechte SSerfud), feiner eigenen illegitimen Siuie

jum 93efifce beS Sd)loffcS Änocfminnod 51t oerljelfen, »craniale fo

Diele iJamilienjmifte unb Unfälle, baß »ir »ohl ©runb fyabcn, mit

9lbfct)cu unb SSibermillcn an beflctfteS SBlut unb illegitime ÖJeburt

$u benfen."

„3dj fennc bie ÖJefdjidjte," fagte Clbbutf, „unb Ijabe fie fiooel

foeben erft erjäfjlt, mit Beifügung einiger bei* »eifen ©runbfäfte

unb Folgerungen, bie fie 3hrer gamilienpolitil aufgeprägt f)«t.

S)er arme Sungc! GS muß ihn fein; gefrauft höben; id) hielt feine

3erftreuung für Langel an Slufmerffamfcit unb »ar etmaS üerlcfct

barüber; unb nun jetgt eS fid), baß eS bloß 3flrtgefühl »ar. 3<h

hoffe, Sir Slrtljur, Sie »erben nicht geringer oon 3hrem Seben

benten, »eil es burd) foldjen ©eiftanb gerettet »arb?"

„Unb auch nicht geringer oom Detter," fagte ber 93aronet;

„er foll fo gut 3"*ritt in meinem §aufe unb an meinem Xifdje

fyabcn, als »är er oon ber tabellofeften $>erfunft."

„Sehn Sie, baS freut mich! — So »eiß er bod), »0 er ein
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2ftittag£brob ftnben fann, wenn er ein3 brauet. Aber Wa§ mag

er in biefer ©egenb flu tf|Wi fyabeu? — 3ct) muß ifm aufragen;

unb finbe id), ba& er e§ nöttjig l)at — ober, nötfjig ober nidjt

nött)ig — mein befler SRatt) fott ü)m nid)t fehlen." «Räubern ber

Antiquar bieg liberale «erfpredjen gemalt tyatte, natym er Abfdjieb

oon m% Söarbour nnb beren 93ater, um fofort feine Operationen

bei §crm £oöet §u beginnen, ©r melbete ifmt furfl, bafj SDZife

Sßarbour fidt) empfehlen laffe unb bei if)rem SSater bleiben motte

fobann naf)m er feinen Arm unb füfjrte iljn aus bem Schlöffe.

$nodnrinnorf t)atte nod) üiel oon ben äußeren Attributen etneä

freif)errlid;en SdjloffeS. l)atte feine 3ugbrütfe, obwohl biefelbe

nie aufgeflogen mar, feinen troefenen ©rabeu, beffen Seiten mit

©cfträitcr), öor^ügticr) mit Smmergrünranfen, bepflanzt maren. darüber

erfjob fid) ba§ alte ©ebäube, tf)eü§ auf einer ©mnblage Oou rotljem

%eU, ber nad) ber tfüfte fteil nieberfiel, tt)ci§ über bem grünen

föanbe beS abfdjüffigen ©rabenä. $ie SBäume ber Allee öor bem

Sd)Ioffe finb bereits ertuäfmt worbeu, unb üiele anbere üon be=

trädjtlidjem Umfange ftanben in ber 9?äl)e, aU mottten fie ba§

SBorurtfjeil wiberlegen, bafc fdjlanfe Stämme in ber Sftälje be3

Speeres nidjt fortfommeu. Unfere Spaziergänger blieben fter)eu

unb flauten nad) bem Schloß flnrüd, jobalb fie bie Jpöfye etneö

fleineS $>ügeI3 erftiegeu Ratten, über melden ifyr $eimweg führte,

benn oermuujlid) mollten fie eö nicljt wagen, bei ber gtutf) auf

bem Stranbmege flitrücfflufeljren. $a3 ©ebäube warf feinen breiten

Statten auf baä bidjtc ©rün ber ©ebüfd)e unten, wäljrenb bie

fünfter ber SSorberfeite in ber Sonne glifcerten. $ie beiben Spaflier=

ganger betrachteten fie mit fefjr oerfajiebenartigen ©efül)lcn. Sooel

mit ber flärtlidjen Aufmerffamfeit jener ßeibenfdjaft, bie il)re 9cal)=

rung an ftleinigfeitcu finbet, inbem er auSflumitteln ftrebte, meiere

üon ben unflätigen genftern flu bem 3immer gehörten, ba3 jefct

burd) bie ©egenwart ber 9fli& Söarbour gefdjmüdt mürbe. Sie

©cbanfen be3 AltertfjümlerS waren elegifdjer Art unb mürben flum

Xfjeil burd) ben Aufruf angebeutet: cito peritura! ali er ben

93ticf oom Schlöffe manbte. Soüel, auä feiner Träumerei erwadjt,

faf) jenen an, als wolle er bie SBebeutung eines fo omiuöjen Au3=

rufS erforjdjen. $er alte Sftann fRüttelte ben ßopf. „$a, mein

junger greunb," fagte er,
, td) glaube fe^r — unb eä ü)ut mir
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toetj, baä 511 jage« —
,

bajj bieje alte gamilie balb ju ©runbe

gcfum wirb!"

„SBirflid)!" antwortete Soüel, „Sie fefecn midj in ©rftaunen!"

„Sir Ijärtcn un3 umfonft ab," fufyr ber 21ttertf)ümler fort,

„feinen ©cbanten nub ®efüf)len nad$ängcnb, nur gärten uns um=

fonft ob, um bie SBcdjfelfätle biefcr elenben funterbnntcn SBelt mit

ber ocrbientcn ©lei(f>güttigfeit ju betrauten, wir ftreben umfonft,

jenes fidj felbft genügenbe, unbcrwunbbare $ing, ba§ teres atque

rotiindus beS Sidjterä, ju fein; bic ftoifdje Befreiung, Welche

unä bie $f)ilofopi)ic tyinfidjtlid) ber Seiben unb plagen be3 9)Zen=

fdjenlebcnä 51t geben trautet, ift eben fo eingebilbct, als ber 3» s

ftnnb mnftifdjer JRut)e unb S8oflfommenf)eit, ben manche tolle (5n=

ttyufiaften erftreben."

„Unb ber Gimmel üertjfite, ba& ein Jortfäritt ber ^()ilofo^ie

im Staube märe, unfere ©eftttyle abstumpfen, ju oerl)ärtcn, bis

fie nichts me^r in Bewegung 511 bringen bermödjte, als WaS

augenblicflidj unb unmittelbar au3 unfern felbftifdjen Sntereffen

tyeroorgcfjt! 3$ wollte lieber, meine §anb wäre fo ljart wie §orn,

bamit fie oor jebem gitfätligcn Schnitt ober SHifj geftdjert wäre,

als bafj id) mir ben StoiciSmuS wünfd)en joflte, welker mein

£>erj fo fyart wie einen 2flüf)lftein madjte."

2>cr Slltcrtljümler fnr) feinen ©cfäfjrten mit einem mitleibigen

93licf an unb ^iicfte bic sM)feIu, wä^renb er antwortete: „SBarteu

Sie, junger Wlaun, warten Sie, big 3*)* $atyn burd) bie Stürme

t)on fed^ig wcdjjelootlen Safjren gcpeitfcf)t worben; in biefer Seit

werben Sie lernen, bie Segel ju reffen, bamit baS ga^eug bem

Steuer gelwrd)e, ober in ber Spraye biefer SBelt: Sie werben

genug Srübjal erbulben feljen unb felbft erbulben, um 3f>r ©efüf)l

unb 3f>r TOtlcib oollauf bamit befa^äftigen ju tonnen, oljne fidj meljr

um bnä ©efdjicf anbrer gu betümmem, als grabe unbermeiblicf) ift."

,,©ut, §crr Olbbucf, eS mag fo fein; ba idj jebod) 3*wen

meljr in 3hrcr $rajriS als in 3h*er Xfjeorie gleite, fo fann idj

ttidjt umf)in, innigen Stntljeil au ber gamilie 51t nefmten, bie wir

eben üerliefjen."

„Unb bieg !5nnen Sie mit SRedjt," erwiberte Clbbucf. „Sir

SlrtfjurS Verlegenheiten haben fid> in ber legten 3eit fo fefjr ge^

^äuft unb finb fo brücfenb geworben, ba& eS mief) wunberu würbe,
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wenn Sie noch nicht baüon gehört h«beu füllten. Unb fobann feine

albernen unb foftjüieligen Unternehmungen , ju benen ilm biefer

beutle Sanbftretdjer $oufter§wiüel üerleitet ^at."

„3$ glaube biefe $erfon gefefyen ju ^aben, als ich äufäUig

einmal im faffeefjaufe ju Sairöort mar. @3 mar ein langer, felt=

fam geftalteter SKann, bcr ftch auf gelehrte ©eförächc einlieg unb

jmar, mie e3 menigfteitS mir in meiner Unwiffenheit fd)ien, mit

mehr Selbftüertrauen als $enntntj$; feine SWeinungen trug er fefyr

anmafjenb öor unb mifcf)tc in fein mtyftifdjeS unb fcltfameS Räuber*

welfd) eilte Spenge wiffenfdjaftlicher §lu8brücfe; ein einfältiger

junger SJlenfch flüfterie mir ju, er fei ein Sßuminat unb unter=

halte 93erfef)r mit ber unftchtbarcn 28elt."

„O, bad ift er, ba3 ift er, er fürt ficfj genug oberflächliche

fenntniffe angeeignet, um gelehrt unb tlug mit benen ju förechen,

öor bereu ©elehrfamfeit er Sfefüect hat; unb um bie 2Ba^rr)cit ju

fagen, biefe ftunft, im herein mit feiner beijpieüofen Um>erföämt=

heit, imponirte mir, aß id) i$u jucrft fennen lernte. Seitbem bin

ich ieboct) balnnter gefommen, ba& er fid) als ein ganj gemeiner

Sljarlatan benimmt, fobalb er mit Marren ober Söeibem jufam-

men ift. 3)a fcr)itia^t er öom 9Jtagifterium , öon Stimpathie unb

Antipathie, öon ber ftabbala, öon ber SBüiifcr)e(rut^c unb öon all

ben Xljorheiten, mit benen bie 9tofenfreu$er ba3 bunflcre 3citaltcr

betrogen, öon benen aber freilidj 51t unferer ewigen Sdjanbe in

unfern Sagen mieber einige aufgelebt finb. Sftein grcuub $eatty«

fteme |attc ben Sftann im $lu§lanbc fennen gelernt unb liefe mid),

o^ne e3 ju wollen (beim leiber gehört er felber ju jenem glauben),

feinen magren ßharafter siemlidh tief burchfehauen. 2tö), wär ich

nur einen Sag ftalif, Wie e§ ber ehrliche $bon fcaffan auch ju fein

wünjehte, ich wollte biefe ©aufler mit Sforpionengeifceln aus bem

Sanbe peitfehen. Sie betäuben ben SSerftanb ber Unwiffenben unb

Seichtgläubigen mit ihrem möftifdjen Äram fo erfolgreich, als wenn

fie ihnen ba3 ©efn'rn mit Söranntwein benebelt hatten, unb bann

leeren fie ihnen mit berfelben Seidjtigfeit bie Safcheu. 3e|t hat

biefer Sanbftreidjer unb ^Öcarftfdjreier ben legten Schlag geführt,

um eine alte unb ehrenhafte Emilie 31t ruiniren!"

„Aber wie fonnte er Sir Arthur in fo öerberblicher SBcife

täufchen?"
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„3a, bciS meifj ich nidjt. Sir Artlmr ift ein guter, macferer

£err, aber er ift/ mie Sie fd)on auä feinen öermorrenen 3been

über bie ^iftenfaradje fehen tonnten, teineämegS ftart im Urteile.

(Seine 93eftfcung ift ganj oerfdjulbet, unb er fmt fid) immer in

Verlegenheiten befunben. tiefer (Schuft jeigte ilmt golbenc 93erge

unb eine engtifaje ©efellfchaft mar erbötig, bebeutenbe ©elbfummen

oorjuftreden, — td) fürcr)tc, unter Sir Arthurs 93ürgfchaft. Einige

Herren (ich mar ©fei genug, auch 511 bcnjelbcn 311 gehören) nahmen

fleine Anteile, unb Sir 51rtr)ur fclbft machte grofje Auslagen.

2öir finb burdj prächtige 3lu§fict)ten unb noct) prächtigere Sügen

Eingehalten morben, unb nun ermaßen mir, mie 3&hu SBunnan,

unb fehen, baß alles ein Sraum mar."

„3dj mnnbere mich, §err Clbbucf, bafj Sie bnrd) 3hr ©eifüiel

Sir Arthur anfgemnntert haben."

„<R," jagte Clbbucf, bie grofeen grauen Augenbrauen aufam=

menaie^enb, „ich mnnbere unb fdjftme mid) faft felber barüber; e3

mar nicht ©eminnfu^t, niemanb tümmert fidt> meniger um ®elb

al§ icf>. Aber ich glaubte, id) föuntc ja bie flehte Summe baran

roagen. Man jejjt bei mir öorauä, miemotjl id) mirflich iticx)t metfj

marum, bafe id) einem 9)ianne etmaS geben merbc, ber jo gut ift,

mic^ Dan bem Stüd SBeiberfleifd), meiner 9Hd)te, 51t befreien; öiet=

leict)t glaubt man and), bafc ich etma3 tfme, um ben ©raSaffen,

ihren trüber, in ber Armee meiter 511 bringen. 3n jebem Salle

mürbe mir bie Aufgabe, breifach miebergemonnen, geholfen h«&en.

UebcrbieS fyaüc ich auc^ bie 3bee, bog bie ^hönijier in früheren

Seiten an bemfelben Crte Tupfer gefuuben halten. $er fchlaue

Schuft $oufterSmioet erfannte meine fchmache Seite unb
^
erjählte

feltfame ©efdjichten, ber Xeufel hol ihn! mie man alte "Schachte

erfannt, Spuren alter 93crgarbeiten gefunben fyabe, bie auf gans

anbere Art betrieben morben mären, als cS in neueren 3eiten ge=

möhnlich ift. Äurj, ich war ein 9*arr, unb ba finb mir am @nbe.

9ftein SScrluft ift taum ber 9iebe mertlj, aber Sir Arthur fijjt, mie

ich fyöte, fet)r bebeutenb barin, unb mein .§er$ leibet feinet= unb

ber armen jungen $ame megen, bie fein Unglücf feilen mu&."

—

>
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Kapitel XIV.

Tarf icf) be8 Sdjlafeö ScfjmetdjelbUbe traun

So beuten meine Sräum' ein nat)e§ Olüd.

2cid)t auf bem Ifjron fißt meiner »ruft ©ebicter;

Mief) fjebt ein unactoof>nter ©eift mit froren

©ebanlen biefen ga^en Zag empor.

5Romco unb 3ulie.

(©rotere Sfmre)pcarc=?lu*gabe. *b. III, 6. 329.)

ic SRtittjeilimg ber unglüeflichen uon Sir Arthur

unternommenen Söefulation Ijattc Olbbucf feinen $or=

fafc, unfern fiooel über bie Urfachc feines Aufenthalts

in ^airoort auSjuforfchen, etmaS oergeffeu loffen.

^e^t aber befdjlofc er, ben ©egenftanb 51t berühren. „Sftifj

$?arbour mar 3^nen früher betonnt, mic fie mir fagte,

£>crr Sooel?"

Siooel antwortete, er habe baS Vergnügen gehabt,

fte bei $rau Söilmont in ?)orffhire 51t fetjen.

„SBtrflich? Sie ermähnten beffen früher nie gegen

ntic^, auch rebeten Sic fie nicr)t al8 93efannte an."

„3* — »»Bte nid)!/' fagte Soöel in grofjer Verlegenheit, „baß

eS biefelbe 25ame mar, bis mir äufammeutomen; unb aisbann mar

e3 meine <ßflid)t 311 marten, bxi fie mich mtcbererleuneu mürbe."

„XieS überjeugt mich oon 3hrem 3art9 cf"f)f> ber SRttter ift

ein pebantijchcr alter 9?arr, aber id) geb' Stylten bie Perfid) ertmg,

feine Xodjter ift über unfinnige Zeremonien unb SSorurthcile hiuauS.

Unb nun, ba Sie eine Sdjaar oon f$rcunben ^ier gefnnben haben,

merben Sie gairüort boch mof)I nicht fo gefchminb oerlaffen, als

Sie juerft beabfid)tigten?"
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„SBenn id) nun $f)re Srage burd) eine anbere beantw ortete/'

erwiberte fioüel, „unb Sie fragte, wa§ Sie öon Xräumen galten?"

„Won träumen, ei, Sic närrijdjer 2Rann! was fott idj öon

it)itcn fjalten, aufcer bafj e£ $äufd)ungcn ber ©inbilbungSfraft ftnb,

wenn bic Vernunft ifyr bie 3ägcl fließen lägt? 3^ Icnne feinen

Unterjd)ieb jroifi^cn ifjnen unb ben §attucinationeu be§ 2Baf)n=

finnS. 3n beiben gätten {türmen bic füfnrerlofen ^offe mit bem

SBagen l)inwcg, nur baß auf einem ber ftutfdjer betrunfen, auf

bem anbern aber fdjlafenb ift. 28a3 fagt unfer Marcus XuttiuS?

— Si insanornm visis fides oon est habenda, cur credatur

somnientium visis, quae multo etiam perturbatiora sunt, non

intelligo."

„3a, &err Otbbud, aber Sicero fagt aud), wer ben ganjen

Xag bamit zubringe, ben Speer ju werfen, ber müffe ba3 3iel

bod) einigemal treffen; fo !ann unter bem @ewüf)l nädjtltdjcr

träume wof)I aud) einer oorfommen, ber mit fünftigen ©reigniffen

im 3u fantmentjang fteljt."

„3a, ba§ fott fyetfjen, Sic f)aben baS Siel nad) 3!jrer eigenen

weifen Meinung getroffen? ©Ott! ©ort! tüte ift biefe SSelt ber

5tr)orr)eit anfjeim gegeben! ©ut, id) Witt einmal bie Äunft ber

Sraumbeuterei gelten laffen, id) miü it)r einmal ©lauben fdjeufeu

unb fagen, e3 fei ein neuer Daniel aufgeftanben, um Xräume au3=

zulegen, wofern Sie mir bartljmt tonnen, bafj ber 3f)rig,c Sie 51t

einer gejdjcibten §anblung3meije geführt r)at."

„$ann fagen Sie mir," antwortete Sooel, „warum, als id)

Söebenfen f)egtc, ob id) ein mettcidjt ju rafdj begonnenes Unters

nehmen fortjefcen fotte, warum id) ba in lefcter 5Rad)t träumte, ici>

falje Sfyxtn Stynfjerm t»or mir, ber mir ein 9flotto geigte, ba§ mid)

gur SBeljarrlidjtctt ermutigte? SSie fonntc id) an jene Söorte ge=

bafyt tjabeu, bie id) oorljer niemals l)örte, bie einer mir fremben

Spraye angehören, unb bie mir gleid)Wol)t, als fie überjcjjt wur--

ben, eine £ef)re gaben, bie fid) fo flar auf meine eigenen Umftänbe

anwenben lieg?"

®er Antiquar bradj in ein tautet fiadjen aus. „@ntfd)ulbigen

Sie, junger ^rreuub, aber wir närrijdjen Sterblidjen täufdjen un£

nun einmal gern felbft unb jua^en nadj SBeweggrünbcn auger uns,

bie bod) nur unferm eigenen SBitten entspringen. 3^ De"^e De"
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©runb 3hrc^ Xraumbilbe§ au^finbig machen gu fönnen. Sie waren

geftern nach bem ©ffen fo in 3hren ^Betrachtungen oerjunfen, bafj

Sie bem ©ejpräd) jwifcheu Sir $rü)ur unb mir wenig 2lufmerf=

famleit jchenlten, big mir megen ber giften in Streit gerieten,

meiner bann fo furj abgebrochen mnrbe. 2lber ich erinnere mich,

Sir 9lrtl)ur ein öon meinem Wtyxtyxxn gebrucfteS SBudj gejeigt nnb

auf ba§ SDlotto hingemiefen jn haben; 3fjr ©eift mar mit anbern

Singen befdjäftigt, aber mechanifch öerna^m nnb behielt 3h* £)hr

bie SBorte, unb S^re geschäftige $hantafie, burd) ©ri^jel^ ©e=

fdnehten aufgeregt, t)at bann wahrscheinlich bie beutfdjen SBrorfcn

in 3hren Srautu eingeführt. SSenn aber ba3 wache Urtt)ctl ton

einem fo nidjttgeu Umftanb bie Rechtfertigung herleitet, auf einem

$fabe beharren §u müffen, für befjen Crutfdmlbigung e$ feinen

beffern ©runb finben fonnte, fo ift bieS nur eine jener 9iarren§--

poffen, bie auch bie Skruünftigften unter un3 bann unb mann
treiben, bamit mir unfere Neigungen auf Soften unfereS $erftanbe£

beliebigen."

„3$ gebe e§ §n," fagte Soöel tief errönjenb, ,,id) glaube,

(Sie haben 9ied)t, $err Clbbucf, unb ich werbe in Shrer Achtung

fiufen, bafi ich auch nur einen Slugenblicf ©ewidjt auf einen fo

unwichtigen Umftanb legte; aber ich würbe öon wiberftreitenbeu

SSünfchen unb Sntfchlüffen gerabeju gepeinigt, unb (Sie wiffen,

melche bünne Seine ein 93oot jieljen !ann, wennS einmal flott auf

ben SSetten ift, obwohl e§ auf bem Stranbe fanm burch ein %au
üon ber Stelle gebracht werben fann."

„SRidjtig, richtig," rief ber Sllterthümler, „in meiner Achtung

finfen? ©anj unb gar nicht. Um fo lieber finb (Sie mir, 2Rann!

mir finb jefct quitt mitetnanber, unb ich fann ntit weniger 93e=

fajämung baran beuten, mir mit bem Verfluchten Sßrätorium eine

93löfje gegeben ju fyabtn; gleichwohl bin ich noch immer überjengt,

ba& 9lgricola3 Sager in ber 9töh* Qewefen fein mufj. Unb nun,

Sooel, mein guter greunb, feien Sie aufrichtig gegen mich — was

thut SjPJr fern oon Wittenberg *) ? SBarum liegen Sie 3h«

l) ©ine Änfpielung auf bic befannte ftrage, bie #amlet an feinen 3fteunb

.^oratio rietet So fpielt aud) ba$ Sotgenbe „Clin tnü&tggangerif$cr $ang" auf

^oratio* Wnttoort an.
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£eimat uttb 9$reit 93eruf, um muffig au einem Orte Wie ^air-

4?ort ju leben? — (Sin müffiggängertfd)er §ang, fürdjte idj."

„greilidj," erwiberte £ooeI, fid) gcbulbtg einem 93erf)ör unter=

äiefjenb, bem er nidjt wof)t ausweisen tonnte; „unb bodj bin id)

fo abgezogen öon ber SBelt, fyabe fo wenige, für bie id) mid) in*

tereffire, ober bie Xfjetl au mir nehmen, baß mir grabe mein 3» r

ftanb ber SBerlaffenfjeit Unabfjängigfeit gibt. SBen {ein ©iücf ober

Unglücf allein berührt, ber ljat audj baS befte 9iect)t, bemfelben

nad) feiner Saune gu folgen."

„^erjeiljen ©ie, Junger SRann/' fagte ßlbbudf, if)m bie §anb

freunblid) auf bie ©djulter legenb, wäljreub er ftefyen blieb, „Suf-

flainina, ein biädjm (Sfebulb, WennS gefällig. 3$ annehmen,

baß ©ie feine ffreunbe ijaben, bie fid) an S^ren ©rfolgen im Seben

freuen tonnten, baß Sie nidjt auf foldje §urürfbliden fönnen, benen

©ie $anf fdjulbig finb, ober oorwärtS auf fotdt)e, benen ©ie ©dntfc

unb Unterftüfcung gewähren muffen, aber bennod) bürfen ©ie nidjt

minber ftanbfyaft auf bem <ßfabe ber ^flidjt wanbeln, benn 3f)re

Xtyätigfeit gehört nidijt bloß ber ©efetlfd)aft, fonbern in bemüt^iger

3>antbarfeit aud) bem ewigen SBefen, wela>3 ©ie ju einem 9Kit=

gliebe berfelbeu machte, unb ©ie mit Gräften auSrüftete, bamit

©ie fidj felbft unb anbern bienen."

„SIber id) roctß nidjtS baoon, baß idj fotcr)e Gräfte bcfifce,"

fagte Sooel etwas ungebulbig; ,/idj oerlange üon ber ©efeHfdjaft

nidjtS als bie (Srlaubniß, ^armlo^ bcn Sßfab beS Sebent gefjen 511

bürfen, olme anbere 511 ftören ober mid) ftören gu laffen. 3dj &in

feinem SRenfdjen etwas fcfmlbig, id) fyabc mäßige Littel, midj

felbft in oollfommener Unabfyäugigfeit 51t erhalten, unb meine

SSünfdje finb in biefer £>infid)t fo befdjetben, baß felbft biefe Littel

cljer 511 weit reiben als 51t gering finb."

„9hm," fagte Clbbucf, feine £>anb gurücfgieljenb uub weiter

geljenb, „wenn ©ie ein fo cajter ^ijilojofcf) finb, unb ba ©ie

meinen, ©elb genug gu Ijaben, fo läßt fid) nidjtS weiter fageu.

3d) fann mir baS föedjt nidjt anmaßen, %1)x föatfjgeber gu fein,

©ie fyaben bie SCfme, ben ©ipfel ber $olIfommenf)eit erreid)t. —
Unb wie fam S<"rport baju, gum 2lufentl)alt eines fo felbftlofen

$l)ilofopl)en erwählt 51t werben? 6S ift, Wie wenn ein $eref)rer

ber wahren Religion feinen ©tab freiwillig unter bie mamtigfadjen

©alter Scott* Fontane, in. 10
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©öfcenbtener öon Slegnpteulanb gefegt hätte, kein SRettfö lebt

in gairbort, ber nirf^t ein Anbeter beS golbenen ÄalbeS wäre, bc£

ungerechten 9ftammonS! 3a ich felber bin burd) bie böfe ftad)bar=

fd)aft fo angefteeft worbeu, bafe ich mich manchmal geneigt fühle,

felbft ein ©öfcenbiener ju werben."

„$a meine $auütunterhaltungen literarifdjer 9(rt finb /' ant=

wortete Sooel, „unb Umftänbe, bie ich nid)t nennen fann, midj

veranlagt r)aben, ben $ienft in ber Slrmee, menigftenS für eine

gewiffe Seit, b 11 oerlaffeu, fo fjabc idt) gairport geroär)It als einen

Ort, wo ich meinen SBeftrebungen folgen fann, ohne burd) bie ©e=

feflfdjaft babon abgejogen ju werben."

,/äf)a\" erwtberte Dlbbucf fahlem, „icf> fange an ju oerftehen,

wie Sie ben SBahlfprud) meines 9lfmfyerra anjuwenben benfen;

Sie bewerben fich um bie öffentliche ©unft, obwohl nicr)t auf bie

2Beife, wie idt> anfangt bermuthete, Sie wünfehen als Iiterarifct)er

©hftrafter ju glänjen, unb hoffen burdj Arbeit unb 93e^arrticr)fett

@unft ju erwerben?"

£oüet, ber fid) burd) biefe Wachforfchnngen beS alten §erm
etma§ beläftigt füllte, hielt er fürS befte, ihn in bem 3rrthum §u

laffen, in ben er aus eigner Sdjulb gerathen war.

,,3d) bin juweilen tfjöricht genug gewefen," fagte en, ,,©e=

banten biefer $lrt ju nähren."

„0 armer greunb, nichts fann trauriger fein; au&er, Sie

hätten fich, wie junge Männer auweilen ttjun, in ein unnü^cS

SBeibSftücf bcrliebt, waS allerbingS, wie Shafefpeare fcl)r richtig

fagt, fo biel fjei&t, wie auf einmal ju $obe gebrüeft, gefeitjeht unb

gehängt werben."

@r fefcte feine gragen nun fort, war jebocl) öfters artig genug,

fie felbft $u beantworten. Tenn ber gute alte §err hatte fich &ei

feinen antiquarischen gorfchmtgen bie ©ewohnljeit angeeignet, auf

unfidjere SSorauSfe^ungen grofje Theorien ju grünben; unb ba er

jiemlich rechthaberifch war, liefe er fich *n S^atfftdje« unb in Sn*

ftchten nur ungern 5itred)tweifen, felbft üon baten, bie bei feineu

gewagten ^Behauptungen am meiften betheiligt waren. So begann

er nun auch, ßobel feine literarifdje fiernfbafm bor^ujeichnen.

„Unb womit gebenfen Sic als ©eletjrter juerft aufzutreten?

Slbcr ich errathe, $oefie, ^oefie, bie holbe Verführerin ber ftugeub

s
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iftS! 3a! eine bejeheibeue Verwirrung in Syrern «lief unb 93c

nehmen räumt ein, bafj icr) mich nicl)t irre. Unb wohin neigt

ficr) 30re poetifct)c 9tber ? Statten Sie bie fyöfjem Legionen bc§

*ßarnaffe§ erfliegen, ober wollen Sie um ben $ufj be3 SöergeS

flattern?"

„3ch t)abe mid) bisher nur mit ein paar Innren <|?robuften

üerfudjt," jagte Sobel.

„®anj wie idj öermutljete, bie Flügel probireu unb oon #meig

ju 3weig hüpfen. Slber id) glaube bod>, (Sie beabfia)tigcn einen

füfmern £lug? $öien Sie an, ich möchte Seiten feincSwcgS

ratzen, bei biefer uut»orrt)eiH)aften ^eftrebung ju »erharren —
aber Sic jagen, Sie mären ganz unabhängig oon ber Saune be«

$ublifum3?"

„$n jeber £>tnficht," ermiberte Soöel.

„Unb finb ent fd)toffen , feine tätigere SebeuSweife ju be=

ginnen?"

„&ür jefct ift ba3 allerbingS mein @ntfcr)ht6/' antwortete ber

junge Sftann.

„9hm, bann bleibt mir nid)t§ übrig, als 3hueu bei ber er=

wählten S8efd)äftigung meinen beften 9iatl) unb $eiftanb jtt leihen.

3d) f)abe felbft jwei Slbhaublungeu im autiquarifchen föcpertorium

oeröffentlicht, unb fjabe alfo als Schriftfteüer Erfahrung. $ie eine

baoon maren meine Öenterfungen über §earuc§ «umgäbe be§

Robert üon ©loucefter, unterjeidjuet mit Scmtator, unb bie anbere,

mit Indagator unterzeichnet, bezieht fid) auf eine Stelle beä lacituS.

— 3er) fönnte nod) etmaä nennen, wa§ 511 feiner 3eit $iemlicr)c^

sXuffel)eu mad)te, nämlid) mein im GJeutlemenS = SJcagazine

über bie 3nfdjrift Aelia Lelia, ben id) mit CebipuS unterzeichnete;

Sie fetjen alfo, bafj id) fein Seljrling in ben SJctifterien ber Sd)rift=

ftetlerei bin unb nothweubigerweife ben ©efd)mad unb bie Stim=

mung ber ^txitxi. öerfreuen mnfj. — Unb nun noch einmal, womit

gebenfen Sie anzufangen V*

„$ür ben Slugenblid beabsichtige ich ^ine Veröffentlichung."

„Weh, baä gel)t nid)t an, Sie müf|en bei allem, ma3 Sie am
fangen, ba§ tßnblifum oor Äugen haben. Saffen Sie fer)eit , eine

Sammlung flüchtiger ^oefien, boct) nein, flüchtige $oeflen fönnen

beim «uchhänbler ben ftrebSgang gehen. — @3 mufc zugleich etwa*

\ 10*
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SotibeS unb aud) Slnjicljenbea fein, fetner öon ben jefcigen Ro-

manen ober regellosen 9Zoöetten; id) mürbe 3^nen ratijen, gteidt)

ba3 ©bermaffer 51t filmen. Saffen Sie mid) fetjen: ma$ meinen

Sie gu einem großen ($öo§? 3>a3 lange, attmobtfdje, fyiftorijdje

©ebidjt, metdjeä fid) f)inbemegt burdj jmölf ober gar bierunbjtponjig

©efänge, ba3 motten mir begatten; id) miß Sie mit einem ©egen=

ftanbe üerforgen, bie Sdjlad)t smijc^en ben ßaleboniern unb Römern

:

bie (Sateboniabe, ober bie Invasio repnlsa taffen Sie eS Reiften,

e3 mirb bem je^igen ©efdnuatfe jufagen unb Sie fönnen aud)

einigermaßen auf bie $eit anföielen."

„5tber ber (Sinfatt $lgricota§ marb nidjt jurüefgemiejeu."

,,9£ein, aber Sie finb ein 2)idjter, öon t)iftortfdjer Strenge frei,

unb fo menig an 5Baf)rf)eit unb 9Bar)rfd^einlidt)feit gebunbeu mie

Birgit fetbft. Srofc SacituS fönnen Sie bie Börner fdjtagen."

„Unb 9tgricotaä Sager auffd)tagen auf bem $aim oon — mie

nannten Sie'3 bod)? — £rofc ßbie Odjittree?" antmortete Soöet.

„9ttd)t3 mefjr baoon, Sofm, menn SDti mid) tiebft; unb gleidj=

mofjl barf id) fageu, Sic fönnen, otjne c§ jtt miffeu, in beiben

fällen Oottfommen bie SBafyrfjeit reben, trofc ber Xoga be§ ^>tfto=

riferS unb trofc be3 btauen kittete be3 SBettlerS."

„Srefftid) geraden! 9tun gut, td) mit! mein s
43efte3 tljun.

Sie merben mid) frennbtid) mit 9cad)rid)ten f)infid)tlidj ber £)crt=

tidjfeit unterftüfccn."

„$a3 bebarf feiner f^ße, f^reunb! 3a, idj miß bie frtttfdjen

unb fyiftorifdjen Acoren 51t jebem Gtefange fdjreiben, unb fetbft ben

$tan ber ©efdjidjte entmerfen. 3<*) ^be einiget öoettfdje latent,

£err Soöct, nur mar id) nie im Stanbe, $erfe 51t fdjrciben."

„(53 ift Schabe, baß &)ncn eine ©abe abging, bie mefenttid)

jur ftanfl gehört, $err Olbbucf."

„SBcf entließ ? 6Jar nidft! 3>a3 ift nur ba£ rein med)anifd)c

®ebiet. ß£ fanu ein Wann 3)idjter fein, ot)ne Söonbceu unb

$afti)Ieu 51t meffen, gteid) ben Otiten, ober ba§ (Snbe ber 3citeit

51t reimen, mie bie Sfteuen, fo gut mie einer Strdjiteft fein fann,

menn er and) nidjt im Stanbe ift, mie ein Steinmejj ju arbeiten,

©tauben Sie, baß ^attabto ober 93itruüiU3 je ein föalffafe

fdjleppten?''

„5Benn e3 fo ift, fo fottteu ftet3 jmei Tutoren ein ®ebid)t

\
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aufarbeiten; einer, um 51t benfeit unb 51t erfinbeu, ber anbere,

um eS äußerlich auSsuführen."

„9m, baS würbe gar nicht übet fein; mir mollen {ebenfalls

ben SSerfud) machen. Sftidjt als ob id) meinen tarnen öffentlich ge=

nannt 51t fct)cn münfd>te, ber SBeiftanb eines gelehrten ftreunbeS

brauste nur oerblümt in ber SSorrebe anerfannt 511 werben, ")d)xi\U

ftcllertfc^e (Sitelfeit ift mir öödig fremb."

Sooel ergöfctc fiel) fefyr an einer ©rflärung, meld)e burdjauS

nicht 31t bem ßifer ftimmte, mit bem fein bie ©elegenljcit,

oor baS Sßublifum ju treten, ju ergreifen fd)ien, obwohl cS anS=

faf), al§ wolle er lieber hinten auf ben 29ageu, als in benfelbcn

hineinfteigen. 2>er Sllterthümler mar in ber $f)at ungewöhnlich

Reiter; benn gleid) öielen anbern Innern, bie ifjr Seben im $er=

borgenen mit wiffenfehaftlichen ^orfa^ungen zubringen, wünfd)te er

im Stifleu gar fein*, fid) gebrueft 31t fc^cn; unb nur gelegentlicher

Langel an ©elbftoertraucn, furcht oor ber fcrtti! unb 5111- ©e*

wofmheit gemorbene Xrägfjcit unb fteteS 9luffd)icben Ratten ifm

bisher baran Oerf)iubert.

3d) fann aber, bad)te er, mie ein jmeüer XeufroS, meine

Pfeile hinter bem ©djilbc meines ^erbüubeten abfliegen; unb

füllte er ftd) nid)t als ein $oet erften ÜiaugcS ermeijen, fo bin ich

auf feine SBeife für feine Mängel üerantwortltd), unb bie guten

9coten merben wahrfd)einlid) einem mittelmäßigen Xejte aufhelfen.

— 2(ber er ift, er muß ein guter dichter fein, er §at bic echte

parnaffifche 3^ftreuung
;

feiten beantwortet er eine ftrage, als bis

fte zweimal wieberholt ift, feinen $f)ee triuft er fiebenb f^iß unb

ißt, ohne 51t wiffen, was er in ben ffltonb fteeft. 2)aS ift ber wahre

aestus, baS 51wen ober ber furor poeticus ber wallififchen Farben,

ber divinus afflatas, ber ben $id)ter über bie ©renken ber fub=

lunarifchen $inge erhebt. Mud) feine Sträume haDcn 9anä D*e

poetifche SSilbljeit. geh muß bodj ©ajron beauftragen, baß er 9ld)t

gibt, ob er nadjtS fein Sicht auSlöfcht, Joelen unb SBifionäre finb

immer nachläffig in biefer £inficht. — ©ich wieber an feinen @Je=

fährten wenbenb, fuhr er fort, laut feine öebanfen aussprechen.

„3a, mein lieber Sooel, Sie follcn Sftoten in beenge haDen >

unb wirflid), ich benfe, nrir fönnen ben ganjen Sluffajj über ßager=

befeftigung ber Slppeubir. anfügen. $aS wirb bem SBerfe großen
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SBertt) üerleifjeu. $ann wollen Wir aud) bie guten alten formen

Wieber anwenbeu, bie in neuem 3ritcn fo 1)eifto3 oernadjtäffigt

werben. — Sie muffen bie Sföitfe anrufen, ilub firfjcrlich mufe fie

einem 2tutor günftig fein, bcr in einem abtrünnigen 3eitatter mit

ber ©laubenStreue eiltet 9IbbieI nodj ber alten gorm ber 2lu=

betung ^ulbigt. $ann muffen mir audj ein Xraumgefta^t fjaben,

morin ber ©eniuS SatebonienS bem ©attjacuS erfd)eint unb ihm

eine ^rocejfion ber eckten fdjottifchen SDconardjen jeigt. %n btn
sJZoten null id) bem 58oetr)in^» einen £ieb berfetjen, bod) nein, id)

miß biefen $unft nid)t berühren, ba nun Sir $trtl)ur ohnehin feine

liebe 9?otI) f)aben mirb. 2(ber id) miß £)ffian, 9Jlacp^erfou unb

Sttaccribb üernidjten."

„2tber mir muffen aud) bie Soften ber SSeröffenttidjung er=

wägen," fagte Soüel, ber gern Hüffen wollte, ob biefe Wnbeutung

nidjt wie falteS Söaffer auf ben lobemben ©ifer feines freimütigen

§clferS mirfen merbe.

„Soften!" fagte Olbbutf iune^attenb unb mechanifd) in bie

£afd>e greifenb. „3)aS ift watn*, id) mürbe gern etwas tfmn, aber

Sie motten eS wol)l nid)t gern auf Subfcription herausgeben ?"

„Hilf feinen ftalt," autmortete Sooet.

„*ftein, nein!" ftimmte ber Sllterthümlcr bei, „baS ift nicht

anftänbig. — 3$ tritt 3hnen etwas fagen; id) beute, id) !enne

einen 23ud)f)äubler, ber etwas auf meine Meinung gibt unb $rucf

unb Rapier brau magen mirb; and) Witt id) fo biete (Sjemptare

für Sie abfegen, als id) nur immer faun."

„0, id) bin fein ^ohujdjriftftctler," antwortete £ouet läd)e!nb;

,,id) Witt nur feinen SSerlnft riSfireu."

„Stitt, ftitt! 2)afür wollen Wir forgen. 2>aS atteS fd)ieben

wir bem Verleger auf ben .<palS. 9flid) verlangt, 3hre Arbeiten

begonnen ju fehen. Sie wählen bod) ben reimlofen SSerS? (53

ift großartiger unb ebler für einen fjiftorifdjen (Segenftaub; unb

au&erbem, ^renub, benf id) aud), bafj cS leidster ift."

9Kit biefer Unterhaltung langten fie in SNonfbarnS an, wo
beS SllterthümlcrS eine Sd)eltrebc oou Seiten feiner Sd)Wefter

harrte, bie, obwohl fein ^r)itofopt)
,

it)n an ber Xtjure erwartete,

ihm eine Sßorlefnng ju hatten. „9)cetn §immel! SDcoufbarnS, ift

nicht ohnehin atleS theuer genug, baß $u auch nodj bie öifdje
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teurer mad)ft, weil $u ber alten Betrügerin, ber üucfie 9#utfle=

batfit, gibft, Wa3 iljr 3U forbern gefaßt?"

„(St, ©risset/' jagte ber 2Beife, etwas überrajdjt üon biefem

unerwarteten Angriff, ,,id) glaubte einen guten $anbel gemacht

51t tjaben."

„©uten $aubel! wenn $u ber §eje gerabc bie ftälftc oou

bem gibft, was fie forbert. — SBenn $u ein Xopfguder fein unb

bie gifdje felber laufen mittft, jo fottft $u nie mel)r all ben

tuerten Stt)eil geben. Unb ba# unüerfdjämte ftidcl ift aud) nod)

frect) genug, fyeraufaufommen, unb einen SdmaüS 511 Verlangen,

— nun, id) beute, 3enm) unb id), wir Ijaben iln* ben Söeg gehörig

geroiefen!"

„SBirfltd)/' fagte Olbbutf, mit einem fd)lauen $lid auf feinen

Qtefäfjrhm, „tdj glaube, e$ ift ein ©lüd für ittil gewefen, bafe mir

mett genug entfernt maren, um nidjtS öon bem Streit ju fyöreu.

— 9hm gut, ©rijjel, id) Ijabe einmal geirrt in meinem Seben —
ultra crepidam 1

) — id) gebe ba£ gern 511. Slber $um Shttfud

mit ben Soften, Sorge bringt aud) eine ftafce um, mir motten bie

ftifdje effen, toften fie mag fie motten. — Unb Sie, fioöel, müffen

miffen, bafe id) auf gijrem heutigen hierbleiben um fo meljr bc=

ftefje, meil unfere Safel Ijeute beffer als gewöfjnlid) beftettt fein

mirb; geftem mar ein ftreubentag, id) Ijabe iebod) immer eine

%jd)feier lieber als baS ^eft felbft. 3d) liebe bie Analecta, mie

id) fie nennen mödjte, oom Gfjen be3 oorigen 2agc3, bie bei

foldjeu Gelegenheiten aufgetragen merben, unb fefjen Sie, bort geljt

foeben 3>ennt), um bie Söeifcglodc 511 jief)en."

l) (Sigentlid) : Xe sutor ultm crepidam, Stuftet bleib bei beinern ßeiften.
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fciefer «rief ift eiiigft, eiiigft, aHcrciliöft su beftcöen!

r Weite, fierl, reite, als galt e§ bein Seben, bein Sieben, bei« fieben r

Ueblttfe töücf enj^rif t auf rostigen »riefen
im Mittelalter.

nbemtoir §errn Olbbucf unb feinen greunb bie treuer

erfauften gifcf)e genie&en laffen, erlauben wir un3, beit

Sefer nach bem 3immer be3 $oftmeifter3 in gairport §u

oerfefcen, h>o (eine grau, ba er felber gerabe abroefenb

roar, fich mit ber Sorttrung ber oon (Sbinburg einge=

gangenen «riefe befähigte. $ie3 ift ist Sanbftäbten

oft biejenige Seit beS SagcS, too bie ©eoatterinnen e§ oorjüglich

angenehm finben, ben Sßoftmeifter ober bie $oftmcifterin ju befugen,

um bon ber Aufjenfeite ber SBriefe, ober, toofern bie§ nicht erlogen

ift, auch gelegentlich oon ber Snnenfcite irgenb eine unterhaltenbe

9^act)ridt)t ju erljafdjen ober ^ermut^ungen über bie ©orrefponbenj

unb bie Angelegenheiten ihrer Nachbarn anjufteflen. 3toet grauen

biefer Art maren ju ber angegebenen 3^it bei grau 9ftailfetter, um
biefer bei Ausübung ihrer Amtspflicht förberlidt) ober hinberlich ju fein.

„Ach, ber £err fteh unä bei," fagte be§ gleifdjera grau, „ba

ftnb §ef)n — elf — jwölf Briefe an Xennant unb (Sorna! $iefe

Seute machen mehr ®efcf)äfte aU bie ganje übrige 6tabt."

„(5i, tueift boch he^" antwortete beS SBöcferä ©emahün, „ba

finb aroei nrnnberlid) gefaltet, unb oorn oerftegelt — ba fteefen ohne

gmeifel proteftirte SBedjfel brin."

„3ft benn fein 33rief für Sentit) Gajron angefommen?" formte

bie ^riefterin ber ©djinfen unb (Sarbonaben — „ber Sieutcnant

ift boch f^on fc^ ore i lochen fort."
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„(Siner fam gerabc am $ien8tag bor ad)t Sagen," antwortete

bie 2>ame ber SBriefe.

„»ort ein ©c^iffdbrief V" fragte bie ÖÄtferttt.

„£ann wirb er mol)l oom Sicutenont gewejen fein/' ant=

roortete bie 93efjcrrfd)erin ber Semmelreifye, mie aus ben SBolfen

gefallen; „t)ättc nimmer gebaut, bafe er fia) notf> um fie be=

fämnteru mürbe."

„«#1 ba ift ein aweiter!" rief grau SWaUfetter. „(Sin «rief

oom Schiff — ^oftjeia^en Sunberlanb." — 9llle ftürjten f)er$u,

um ilm an ftct) ju reiften. — „9Jein, nein, meine $>amen," jagte

grau UKatlfetter abmefjrenb; „idj fyabe Ungelegensten genug ge=

fyaht, — roigt S^r wol)l, bafc &err SKailfetter oom Sßoftfecretär in

©binburg eine tüchtige Sftafe befommen l>at, weil 93efd)merbe geführt

worben mar megcn be3 93rief3 oon 2Uln SBiffet, ben Sie anf=

gemadjt Ratten, grau ftleinfdjrippe?"

üju aufgemalt!" antwortete bie ©attin be§ erften SSäcferS

in gairoort; „Sie miffen bod), grau ^oftmcifterin ,
bag er mir

gang oon felbft.in ber §anb aufging — was tonnt id) Dafür? —
bie Seute foüten beffem SicgcUarf nehmen!"

„3)a3 ift wof)t wafjr," fagte grau Sttailfetter, bie einen Äram=
laben fyitte, „unb mir fyaben felbft melden erhalten, ber fer)r 5U

empfehlen, wenn 3fyr etma r)ört , bafj jemanb berglcicfyen hrantfyt.

%bcx furj unb gut, mir werben bie ©teile gemife öerlieren, wenn

nod) einmal 93cfdjwcrben ber 2lrt oorfommen."

meine #iebe, bafür mirb ber 23ürgermcifter fdjon forgen."

„*Rein, nein; id} will midj Weber auf ben «ürgermeifter noa>

auf ben Stabtfdjreiber oerlaffen," fagte bie s$oftmeifterin, „aber id)

will ja gern gefällig unb nadjbarltd) fein, nub idj f)abe gar nid)t3

bawiber, wenn 3*)r bie Slu&enfeite ber Briefe befefjt — Incr, ba£

Siegel f)at einen Slnfer. (Sr fmt iljn gemifj mit einem feiner

tfnöbfe gefiegelt."

„Seigen Sie! seigen Sie!" rief bie grau be§ erften EätferS

unb bie be3 erften gleifdjerS; unb fo riffen fie ben bermeintlicfien

£iebe£brief Ijin unb l)er, mie bie 3aubcrfdjmeftern in 9ftacbetl) ben

$ieb3baumen, unb jmar mit einer Neugier, bie eben fo eifrig

unb faum weniger bo^aft war. grau ftatfebetn war eine grofje
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^ßerfon, fie Ijtelt beu foftbareu ©rief gtPtföen tfjren klugen uub bem

genfter empor, grau ftletnfcfjrippe, ein fleineS unbeholfenes $>ing,

ftanb auf bcn 3**)™, um ^r ^^ c^ an Der Unterjudjung $ti tjaben.

„3a er ift üon ifmt, ganj geroiß," jagte bcS gleifdjcrS @Je=

maljlin, „idj fann iu ber (£de l)ier 9tid)arb Xaffril lefen, uub er

i% wie 3ofm £l)omjouS Sdnreibtafel, oon oben bis unten oofl^

gefdjrteben."

galten Sie'S bod) ntebriger, 9)tabnm," rief grau ftleinjdjrippe

in einem Xont, ber lauter als baS oorfidjtige glüfteru mar,

toetc^ed biefe 93efcr)äftigitng »erlangte. „Jpalten ©ie niebriger, meinen

Sie beim, eS fann niemanb lefen uub fcfyreiben als ©ie atiein?"

„¥jdjt! pfdjt! um ©otteSroillen!" jagte grau 9)tailfetter, „'S ift

jemanb im i>aben." — darauf rief fie laut: „<5icfj bod) nad)

beu Äunben, SBabt)!" — 93abn antwortete oon branden mit

geüenber (Stimme: ,/3 ift meiter niemanb als %c\\nt) ©ayon,

grau ^oftmeiftcrin , fie miß fetjen, ob oiefleidjt Briefe für fie

ba ftub."

,,©ag iljr," erroiberte bie treue $oftmeifterin, ifyren ©efäf)r=

tittnett einen Söiuf gebenb, „fie folle morgen jefjn Ul)r nrieber=

fommen, ba null id) fie'S ttriffen laffen, mir fyabeu nod) nid)t Seit

gehabt, bie ©riefe $u fortiren. <5te tfmt aber audj fo eilig, als

ob itjre ©riefe mistiger mären, als bie beS befteu Kaufmanns in

ber Stabt."

$ic arme ^emu), ein SDMbajen oon ungemötmlidjcr Sdjönfyeit

uub Sittfamfeit, tonnte nur iljren Sflantel jufammenne^men, um
beu Seufzer getäufdjtcr örmartung }tt oerbergen uub bann traurig

nad) £>auje 51t geljen, um nod) eine tummerüoüc 9?ad)t Einzubringen,

bie getaujdjte Hoffnung il)r bereitete.

„$a fteljt etmaS oon einer ftabet uub einem *J?ol," fagte

grau ftleinjdjrippe, melier bie große flatfdjluftige 9?ebeubut)lerin

enblid) einen 93lid auf ben ©egenftanb ilnrer Neugier oergöunt hatte.

„9?uu, baS ift bod) ganj jdjanblid)," fagte grau Jparfebein,

„ba* arme einfältige SJtäbdjen ju oerfpotten, nacfybem fie fo lauge

mit einauber umgegangen ftub, uub fie ifjm geroifc alles 31t SBillcn

gctljau f)at — benn baran ift gar lein 3weifel."

,,9ld) ganj unb gar fein 3roeifeI/Muieberl)olte grau leinjdjrippe;

„itjr oorsutoerfen, baß tf)r ©ater ein grifeur ift unb ben Acuten
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bie Xottc auredjtfefct, unb baft fic feiber nur eine arme 9iäf)terin

ift! 2ld)! baS ift fdjänblid)! ¥fui!"

„92ein, nein, if)r tarnen, il)r Imbt ade Unrecht/' rief grau

SKatlfetter. ,/* ift eine Stelle au* einem feiner Seemann^

liebdjen, ba§ id) ifjn fingen l)örte, unb wo c3 Reifet, treu wie bie

Deibel bem $ot"

„(Bat, gut, id) wünfd)te, e§ wäre an bem," fagte bie I)uib=

reidjc SRabam §atfebem, „aber c* läßt gar nid)t gut für ein SKäbdjen

wie fie, mit einem brittifdjen Offiziere Briefe 311 wed)feln."

„$a£ leugne id) nid)t," fagte grau Sttailfetter; „aber bem^oft-

amt bringen biefe Siebeäbriefe öiel ein, — fefyt, l)ier finb fünf

ober fed)3 ©riefe an Sir Sltfjur äöarbour, meift mit Oblaten ge^

fiegelt unb nidjt mit Siegellatf, bei bem wirb* balb Sflattfjäi am
legten fein, ba* glaubt mir."

„3a, e$ werben ©efdjäftäbriefe fein, unb nid)t oou einem

feiner oorncfjmen greunbe, benn bie fiegeln mit ifyrem SBappcn,"

fagte grau &atfebein, ,,£>odnnutl) !ommt üor bem gall! ®iit

meinem Sttann frnt er bie SRedjnung feit einem Saljre nidjt abge=

macf)t, id) fürd)te, er fdjleppt fid) fo Sitt."

,,2ld) mit im* feit fcd)3 Monaten nt($t," ftimmte grau ftlcin=

fdjrippc ein, „er ift böfe angebrannt!"

„§ier," fiel bie gefd)äftige ^oftmeifteriu ein, „ift ein ©rief oon

feinem Sohlte, bem Kapitän, glaub id), auf bem Siegel finb biefelben

3eidjcn, wie an ber ftnodwinuodfutfdje. Gr wirb nad) £auje fommen

wollen, um 511 feljen, waä fid) nod) au* bem geiier retten läfjt."

So war ber ©aronet abgefertigt, uub fic fielen nun über ben

©fquire l)er. „Bwei ©riefe für Sftontbarnä, fie fiub oou einem

feiner gelehrten greunbe. Sef)t nur, wie fie bidjt botlgejdjricben

fiub, bi* an* Siegel herunter, unb baS alle* nur, um einen boppcl=

ten ©rief 511 erfparen, ba* fiet)t bem 9ftonfbarn3 ganj äf)utid).

SBenn er einen ©rief franfirt, fo l)ält ber fo genau ba* ©ewidjt,

bafj ein ftümmelförndjen bie ©agfdmle nieberbrürfen würbe, aber

nie wiegt er ein ftömd)en weniger. 9Äir würbe mau fdjön fommen,

wenn id) ben Seilten foldj GJemtd)t geben wollte, bie bei mir Pfeffer

unb bergleidjen faufeu."
1

)

l) GS ift liirfit überleben, baft man bamaU bie Skierbogen nur gefaltet

unb mit einem ©iegel oerieben , ali'o otme (Soiiüert ber $oft übergab.
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„@r ift ein fdjäbiger ßerl, bcr Sairb ooit sJDconfbarn3," jagte

grau Jparfebctn
# „tauft er einmal ein Sammmertel in ber 2ämmer=

jeit, fo maajt er fo Diel SSefcnä baüon, alä mär£ eine SRinbäteule.

©eben Sie mir bodj einen tropfen öon bem 3immtwaffer, grau
2Kailjetter, meine Siebe. 2ldj ftinber, wenn 3f)r feinen »ruber

gefannt hättet, wie itf) — wie manches mal fd)lüöfte er herein ju

mir, mit einem $aar milber ©nten in ber 3agbtajd)e, wenn mein

erfter SJcann auf bem »iefjmarft in galfirf mar; ad) ja, e3 liege

fid) batiou ersten!"

,,3d) will gar nidjtS Sd)ted)te3 bon biefem SJconfbarnS reben/'

jagte grau ftleinjdjriüpe; „fein »ruber fyat mir niemals wilbe

Snten gebradjt, aber er fclbft ift ein ganj redjtfcfmffner Sftann.

SBir liefern it)m baä »rob, unb er bejaht richtig jcbe SSodje; blog

einmal mürbe er milb, als mir ifjm ftatt be3 üblidjen $erbfyol§eS

ein »ud) fdjicften, weil ba3 gegen bie alte edjtc ©ewofynfjeit wäre,

wie er jagte , nad) weld)er Kaufmann unb Käufer unter einanber

abregneten; unb ba§ ift freilid) waljr."

„Slber fefjt l)ier, meine Sieben/' rief grau Sftailfetter, „fyier

jucfen eud) gewig bie öligen! 2Ba§ gäbt ifu* barum, wenn if)r

erfahren fönntet, wa3 in biefem »riefe fte^t? $a3 ift »rob öon

neuem ftorn! 9iod) nie fjab id) bergleid)en gefehlt. Sin SBiüiam

Soöel, ©fquire, bei grau £>abomatj, §od)ftrage, gairport bei

©binburg. $a3' ift nun ber 5weite »rief, beu er befommt, feit

er tjier ift."

„UmS Rimmels willen jeigen Sie, $inb! »itte, bitte, jeigen

Sie! $a3 ift ja ber, au§ bem bie ganje Stabt nid)t flug werben

fann, unb ein Ijübfdjer junger 9Jlann ift er. Saffen Sie bod) jet)n r

laffcn Sie feint!" So riefen bie beibeu würbigen 9Repräjentan=

rinnen ber Butter ©oa.

„Wein, nein, ftnber," rief grau SJcailfetter; „lagt baS! greift

nicr)t su, ba§ fag id) eud). 2>a3 ift feiner öon ben »ieröfennig^

briefen, bie wir allenfalls bem ^oftamt felber oergüten fönnen,

wenn ein Unfall bamit paffirt. 2)a3 «ßorto beträgt fünfunbiWanjig

Sdjißing, unb f)ier ftefjt ein »efefjl oom Sefretär, ben »rief burd)

einen (Sjpreffen bem jungen $>errn §U5ufd)icfen , wenn er nid)t ju

§auje fein füllte. Stein, nein, ®inber, lagt ab; baS barf nidjt ju

berb angefagt werben."
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sJtur einen «lirf auf bie 91breffe, grausen! 9hir bie

2(u&enfette!"

9ha bem Beugern lieg ftc^ inbcfe nic^tö entnehmen, aufjer

«cmerfungen über Sänge, «reite, 3)irfe unb ©emidjt. 3)aS Souüert

mar öon ftarfem bicfem Rapier, unburdjbringltd) für bie gierigen

öligen ber ©eöatterinnen, obmofjl fie barauf loSftarrten, als wollten

fie ifmen aus bem ftopfe fpriugen. 3>aS Siegel mar ber Stbbrutf

eines tief unb gut gefdjnittencn SöappenS unb trotte jebem «er*

fudje ber Neugier.

„%fy" fagte grau föletnfdfjrippe, inbem fie ben «rief in ber

§anb mog unb 5U münfdjen fdjien, bafj fidj baS fefte Siegel oon

felbft löfe, „mie gern möchte \ä) miffen, maS barin fteljt, beim

triefer fiobel ift ein SKenfcfj, mie nodj feiner baS *ßflafter in gair^

port betreten fyat — nicmanb meifc, maS mau aus il)m madfjen fott."

„3a moljl, meine ®uten," fagte bie s$oftmeifterin, „mir motten

un§ meberfefcen unb ein bissen baöon reben; 23abt), bring baS

Xfycemaffer herein — 31men fefyr oerbunben für ben ftudjen, grau

Äleinfdjrippe — , mir motten ben Saben jumadjen unb «am) tjereim

rufen — , unb mir nehmen bie harten ein bissen gut &anb, bis

mein Wann naä) ©aufe fommt — , unb bann motten mir 3fjre

frönen $albSbröSd)en oerfudjen, bie Sie fo gut maren, mir ju

fdjjicfen, grau ipaefebein."

„2lber motten Sie nidjt erft §crm SoOelS «rief fortfetnden ?"

fagte grau Jpacfebein.

„3dj meifj mirflid) nidjt, men tdj fdürfen tonnte, elje mein

Mann nadj §aufe fommt, benn ber atte Gajon fagte mir, bafj

§err Sooel fyeute in 5ttonfbarnS ift, er fjat baS gieber befommen,

meil er ben Sairb unb Sir $rtl)ur aus ber See jog."

„üftärrifdje, atte, alberne $erle," fagte grau ftleinfdjrippe; „maS

Ratten fie and) in einer 9*ad)t mie geftem im SBaffer 51t baben?"

„3$ fjörte, ber alte ©bie f>ätte fie $erauSgel)oIt," fagte grau
|

§atfebein; „(Sbie £d)ittree, ber «laufittel, iljr fennt üjn ja, ber

fott fie atte brei aus bem alten gifdjteidje gebogen Ijaben, benn
s3)lonf&arnS Ijatte fie genötfngt, bortlu'n ju gclm, um ifjnen ein

altes Stüd Arbeit öon ben 9J£önd)S$eitcn Ijer 511 §cigen."

ff%d), Siebe, baS ift bummeS Beug," antroortete bie $oft*

meifterin; ,,id) mitt eud) alles genau er^ä^Ien, mie tdjS oom alten
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Gajrou erfahren habe, ©efjt, ©ir Slrtfjur nttb SDcift Söarbour unb

£err Sooel füllten 31t Wittag in 9ttonfbarn£ ejfen" —
„2(ber, grau 9ttailfettcr," fiel grau §atfebein wieber ein,

„werben ©ie benn mcfft ben ©rief burd) einen e^preffen 93oten ab-

jenben? $a Ijaben wir ja unfern $ontt unb unfern ©urfdjen, bie

beibc fdjon mandjmat für bie ^oft erpreß geritten finb, unb ber

$otty t)at heute noch nid)t über breiig teilen gemacht — Sacf

jdjtrrte U)u eben au$, alä idj tycxtyx ging."

„(5i, grau §acfcbein," fagte bie ^oftbame etmaä ärgerlich,

,,©ie Wiffen, ba& mein 3)tamt gern felber ©jrpregfachen befteflt;

man gibt feine ®nod)en am liebfteu feinem eigenen Jpunbe; e3

trägt ihm eine blanfe Öuincc ein, fo oft er feine Stute befteigt,

unb id) benfe wo!)!, er wirb balb ba fein. Cber nielme^r bent

id) aud), c§ fommt auf ein§ I)inau3, ob ber £err ben 93rief tyiit

ÜMbenb ober morgen mit bem früljeften befommt."

„9htr bafj §err fiooel in ber <Btabt fein wirb, ef)e ber SBote

abgebt/' fagte grau öatfebein, „unb wie ftef)t3 bann mit 3h™n,
iiiebeV SIber Sie muffen am beften wiffen, was ©ie 311 tljuu

haben."

,,©d)on gut, grau §atfebein," antwortete grau SDtailfetter,

ein wenig übelgelaunt unb fogar oeewirrt, „id) bin bod) wirfltd)

nie gegen nachbarliche greunbjdjaft gewefen unb nie gegen leben

unb leben taffeit, wie man fagt; unb ba id) fo tf)örid)t war, 3tmen

bie poftamtüdje Orbre ju geigen, — nun, of)ne 3roeifd/ man muß
i t>r gehorchen; aber id) werbe 3hrcn $3urfd)en nid)t gebrauchen,

Dielen $anf bafür; id) will ben Heilten 2>abt) auf 3hr*m $onn

fd)irfeu, unb ba3 wirb für jebeu oon un8 gerabe fünf Shilling

brei $ence machen, wie ©ie wiffen."

,,$aM)! bu lieber ©Ott! ber Suitge ift nod) uid)t sef)n 3af)re

alt; unb um e3 offen au fagen, unfer ^onn fdjeut ein wenig unb

ift auf ber ©trage fdjwer fortzubringen; e£ !ann ifjn niemanb U-

hanbeln auger unferm 3ad."

„$a£ tfmt mir fer>r leib," antwortete bie $oftmeifterin ernfh

l)aft; „benn fo müffen wir am ©übe warten, bis mein Sttann nach

.£>aufc fommt. 3d) möchte md)t gern bafür üerantwortlidj fein,

baß ich DCU ^r^ cf f° einem SBurfdjen, wie 3ad, anoertraute. Unfer

$aot) gehört gewtffermafjen sunt 9lmte."
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,,©ut, gut, ftrau sJftailfetter, id) fcfje fdmn, wo Sie Ijinanä

wollen. 9lber Kotten Sie ben Strogen brau wagen, fo wag id) and)

ba§ Zftcx taut."

9Jlan erteilte bie nötigen 93efel)le. 3>er mt&murljige $oun
warb oott feiner Streu geholt unb wieber bienftferttg gemalt. —
£am) (mit einer lebemen ^ofttafdje quer über bie Schultern) warb

auf ben Sattel gepflanzt, mit einer £f)räne im Singe unb einer

<|$ettfdje in ber §anb. $ad füfjrte gutmütig ben ©aul bis oor

bie Stabt unb mit bcm Älatfdjen feiner ^sßcitfd^e unb bem $ol)o

unb .£>allol) feiner woljlbefamtten Stimme nötigte er ba3 £l)ier,

ben 2£eg nad) 9ttouf'barnS einjufdjlngcn.

Unterbeffen brauten bie ÖJeüatterintten, gleich ben Sibyllen,

bie ifjre Sölätter $u SRatfye gebogen fjabett, bie am Slbeitb erhaltene

%lad)xid)t in ©rbmmg unb 3iifantmenl)attg, unb am nädjften borgen

öerbreitete fie firf) auf Rimbert Söegen unb mit Rimbert Variationen

burd) bie Söelt oou gairport. SBielfadj, fcltfam unb nu^ufammen-

tjängenb waren bie ©erüdjte, welche burd) ir)re 3fltttf)eilungen unb

Vcrmutfnutgen eutftanben. Einige fagten, Gemiaut unb (£omp.

fetten fatlirt, unb all itjre 2öecf)fel mären proteftirt aurütfgefommeu,

anbre, ba3 §au3 f)ätte einen mistigen Gontract mit ber Regierung

abgefdjloffen, unb boti ben bcbeutenbften Staufleuten in ©laägow

mären Briefe angefommen, bie au bem öefdjäftc 51t partieipireu

wünfdjten. (Sin (Merüc^t befagte, ber Lieutenant Xaffril fyabe eine

geheime (Slje mit %enn\) Gajon anerfannt, ein anbereS, er fjabe U)r

einen 93rief gefd)idt, morin er ifyr ifjre niebrige ©eburt unb fdjledjte

(Srrjiefjung öorwerfe nub auf ewig Scbewof)! jage. Allgemein ging

ba3 ©erüdjt, Sir 9lrtl)ur SHarbourS 9lngclegenl)eiten feien in inu

öerbefferlidjc Verwirrung geraten, unb btefeS ©erüdjt mürbe nur

oon ben ftlugeu bezweifelt, weil eö au3 grau Sftnilfetter* Laben

entfprungeu mar, eine Guelle, bie mef)r wegen ber Spenge als

wegen ber GJenauigfeit ifjrer Sleuigfeiteu berühmt war. OTe

ftimmten aber barin übereilt, ba& ein $adet öom StaatSfefretär an

§erm Soüet angetommen fei, unb jwar burd) einen Crbounanj=

bragoner üom Hauptquartier in ©binburg unmittelbar abgefertigt,

meldjer burd) gairport gaüoppirt wäre unb nur angehalten ljätte,

um fidj ben 2Beg nad) 9ftonfbarn§ ju erfragen. $cr ®runb einer

}o au&erorbentlidjen Senbung an einen frieblidjett, jurüdgejogeneu
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HJtenfdjen warb feljr oerjchiebcn angegeben. Einige jagten, fiooel

fei ein emigrirter ©beimann unb anfgeforbert, fid) an bie Spifce

einer Snfurrection 51t ftellen, bie in ber Söenb^e ausgebrochen

märe; anbere, er fei ein Stabäoffixier, ber bie ftüfte insgeheim

untcrfudje ; lieber anbere, er fei ein ^rinj bon Geblüt, meldjer

incognito reife.

Unterbeffen r)attc bie SBeförberung beä $arfet3, meines fo biet

Dcad^benfen öerantafjte, auf bem SSege ju bem 2lbreffaten in 9ttonf=

barnä manch gefährlichen Aufenthalt erlebt. $)er Ueberbringer,

2)aüt) 9)failferter, ber einem rüftigen Dragoner fo menig ähnlict)

mar al» man fid) nur benfen fann, marb bon feinem 9loffe nacr)

ber 9iid>tung oon 9ttonfbam3 getragen, fo lange ba3 2^ier noch

baä Änallen, feinet gemoljnten Strafinftrumenreä unb ben SRnf be£

gletfdjerburfchcn im ©ebädjtnif* t)atte. %tö e§ aber füllte, mie

^aöü, beffen fueje teilte baä ©leict)gettJtcr)t nicht ju galten oer=

wogten, auf feinem SRücfen l)in unb ^er flog, fo berfd>müf)te e3

ber ©aul, bem erhaltenen SBinfe ferner ©e^orfam 31t leiften.

guerft bermanbelte er bafjer ben 2rab in langfamen Stritt. $ie3

gab noch feinen 5lnla§ jum 3mift ämifdjen ihm unb feinem Leiter,

t>er burd) bie Schneüigfeit ber frühern ^Bewegung etmaS beunruhigt

tuorben mar, unb ber nun bie Gelegenheit, bie ber fanfte Schritt

bot, ergriff, um ein ©tücf Sßfefferfuchen ju tauen, metchen ihm feine

Butter in bie £>anb gebrüeft r)atte, um biefett jngenblichen Sßoft=

beamten jur Ausübung feiner $flidjt geneigt 31t machen. 9tocr)

unb nach mußte ber fdjlaue $onö btefeS 9lacr)taffen ber £i3ciplin

3U benüjjen, inbem er $aöt)3 &änben ben 3"9ef entriß unb baS

©rag jur Seite beS 28ege3 abmeibete. SBang unb erfdjrecft burch

triefe Symptome rcbcüifcher ©efinnung, unb ba3 Si&enbteiben

nicht minber als ba$ galten fürchtenb, erhob ber arme 2)aon feine

Stimme unb meinte taut. £er $onö, ber baä Sammern über

feinem Raupte hörte, glaubte mahrfcheinlid) , e3 merbe für beibe,

für ihn unb für $abto ba3 SBefte fein, meint fie borthin jurücf=

lehrten, motjer fte gefommen. unb betyalb begann er eine retro=

$rabe 33emegung nach gairport 5U machen. 2Bie jeboch alte 9tücf=

jüge am (Snbe immer $ur offenbaren giltst merben, fo begann

auch baä SRößleiu, beunruhigt burch be3 Knaben Schreien unb

burch bie h^tabhangenben 3"9e^ ihm au bie SBorberfüfce
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fdjlugen, auf eine 28etfe anzugreifen, bie, roenn $aüt) im Sattel

blieb, iljn gettüfj balb an £atfebein§ Stafltfjür gebradjt r)ätte,

märe nicf)t bei einer SBenbung be§ 2öege3 in ©eftalt be3 alten

©bie Dd)iltree ein ®eljttfe erfcfnenen, ber ben $ügel ergriff unb

ben meitern Sauf fyemmte. „2Ba3 bebeutet ba3, SBürfcfjdjen ? Sofjttt

foü ber föitt geljen?"

„3dj fann mdjtä bafür!" jdjludjjte ber ©jpreffe; „fie nennen

nvicf) Heiner 2)aM)."

„Unb tt)ol)in fotlä gc^en?"

,,9lact) SDiontbarnä mit einem SBrtef."

„9to, ba3 ift nidjt ber 2Beg nad) SKontbarnä."

9lber $at>n fonntc barauf nur mit Sljränen unb ©euf$ern

antworten.

©alter Scott« JRomanc. III. 11
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2>er alte @bte war leicht jum Sttitleib bewegt, fobatb ein

$tnb im ©Jriet war. — 3$ wollte nidjt baljin geljen, Dad
?
tc cr>

ober ba§ ift eben ba8 93efte auf meinem Sebenämege, bafj id>

nirgenbä um= ober feljlgetyen tarnt, ©ie werben mir redjt gern

Ouartier in Sttonfbarnä geben, unb id) miß mir mit bem ftfehtetl

fortfmmpeln, benn er wirb fid) nod& ben ®oj)f auf(plagen, ba&

arme SBürmdjen, wenn tfmt niemanb ben ©aul füfjrt. „$lfo %w
fjaf* einen »rief, $inb? SBiUft $u mir tl)n geigen?"

„3$ foH ben ©rief niemanb lefen iaffen/' fd&tudfote ber fnabe,
„bis id) if)n &erm Sooel gebe, benn id) bin ein treuer Liener be£

Sßoftamtö — wenn nur ber $onn nidjt märe."

„3a freilief), mein äftänndjen," fagte Ddiiltree, be3 wiber*

föänftigen ©aulg $opf gegen SftonfbarnS wenbenb, „aber mir motten

tt)n borwärtS bringen, menn er nid)t ganj ftörrifd) ift."

%w\ ber §öfye oon ftinpruneä, woljin SRoufbarnä unfern Sooel

nad) bem 9JMttag§effen geführt t)attc, fprad) ber TOertljümler , ber

mit biefem gefdjmätyten €rte mieber au3geföf)nt mar, über bie

©egenftänbe, weld)e bie Scenerie jur <Sd)itberung oon StgricolaS

Sager in ber Sttorgcnbämmerung barbiete, aU fein Sluge totöfclid)

ben ©eitler unb feinen Schling bemerfte. „SBaS Seufet! ba

fommt ber alte ©bie mit ©ad unb fad, glaube id)."

$>er ©etiler erflärte fein Abenteuer, unb fcaon, ber feinen

Auftrag burdjauS bud)ftäblid> erfüllen unb nad) 2ftonfbam3 gel)en

wollte, liefe fid) nur ferner bewegen, ba§ $adet feinem @igentf>ümer

§u übergeben, weil er il)m eine tyalbe ©tunbe oor bem angegebenen

Crte begegnete. „5lber, meine Sttama fagte, id) muffte gmanjig

Shilling unb fünf ©Eitting ^Sorto unb jeljn Schilling unb fedjä

Sßence für ben 3Utt befommen, ba ift ber Settel."

f
,&iQ ty*, jeig I)er," fagte Clbbud, feine S3ritte auffejjenb,

unb ben jerfnidten ^oftjettel prüfenb, auf ben fid) $am} berief.

„@in (Sjroreffer, für Sttann unb $ferb, auf einen Sag nid)t

mef)r al§ jelm (Schilling unb fed)§ $ence. — Sinen Sag? ei, 'S ift ja

feine ©tunbe. — 9flamt unb $ferb ? ei, '3 ift ja ein $ffe auf einer

oerfjungerteit ftafce!"

„$er SSater märe felber gefommen," fagte $abt), „auf bem

rotten gud)3, aber ba I)ätte ber §err big morgen früf) warten

muffen."
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„(5& ift grobe oierunbäWauäig Stunbcn nad) bem Ablieferungs-

termine/' jagte Ofobucf, „$u fleineS EaftliSfenei, öerftefjft $u bie

fünft beS SetrugS fdjon fo frül) ?"

„Adj, 9ttonfbarn3, laffen Sie 3*>ren SBifc nid)t an bem 3ungen

au§/' fagte ber 93eMer. „93ebenfen Sie, ber gleifdjer riäfirte fein

Xfjier, unb baS SBeib tfjr Ätnb, unb ba finb jef)n Schillinge fcd)3

$ence gewiß nicht ju Diel, Sie fabelten nicht fo genau mit

go^nnie §owie, als er" —
Sobel, ber, auf bem öermeinten tßr&torium fifcenb, ben Sn^alt

beS 93rtefeS burdjgejeljen t)attc, machte nun beut Streit ein (Snbc,

inbem er 3)am)S gorberung bejahte, darauf wanbte er ftd) mit

fet)r unruhigem SBIirf an 3ttonfbaraS unb entfdmlbigtc ftd), bajj er

biefen Abenb nicht mit ihm nach 3)confbawS jurütffchrcn fönne.

,,3d) muß fogleidj nach gairport, unb öiefletrfjt oerlaffe id) eS auch

fofort. 3hr* greunblitf)fett, §err Clbbucf, werbe ich nie oergeffen."

,,$offentltd) feine fdjlimmen föacfjridjten ?" fagte ber AIter=

tf)ümler.

„Sie finb fefjr üerfdjiebener Art/' antwortete ber greunb.

„ßeben Sie wohl, Weber im ©lud noch im Unglücf will tdt> 3hre

Aufmerffamfeiten öergeffen."

„SRid^ bodj, marren Sie einen Augenblirf. Sßcnn, wenn' —
biefe Sorte matten if)m 9)Züt)e — „eine pefuniäre Verlegenheit

oorhanben märe, eS fte^en 3f)nen fünfzig — ober Rimbert ©uineen

ju 55ienft — bis — bis $fingften — ober fo lange Sie motten."

,,3d) bin 3f>nen fe^r oerbunben, $err DIbbucf, aber id) bin

ooüfommen oerfeljen," fagte ber rätselhafte junge greunb. „@nt=

fchulbigen Sie mid), id) fann jefct wirtlich bie Unterhaltung nicht

fortfefcen. 3ct) fabreibe 3hnen ober befuge Sie, ef)e idj gatrport

ocrlaffe, baS tyi%t, menn id) fort muß." SÄit biefen SSorten

fchüttelte er bem Alterthümler tyrtfiti) bie §anb unb fdjritt eilig

ber <Stabt au, ohne weiter Üiebe 51t fte^en.

„SBirlticf) ganj aufjerorbentlich," fagte Clbbucf; aber eS ift an

biefem tarnte etwas, was id) nid)t ergränben fann; unb bod) mär

ich um bie SBelt nid)t im Staube, etwas UebleS oon ihm 511

benfen. 3<h m«B ™$ £>aufe gef)en unb baS geuer in ber grünen

Stube auSlöfd)en, benn feinS meiner 28eiber wagt ftet) im S^ielia^t

hinein."

11*
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„Unb tüte foü id) fjeimfommen?" fd^lu^te ber (5j#reffe.

„*% ift eine fdjöne ftadjt," fagte ber SBIautittel, ben Gimmel

betrad)tenb
,

,,id) !aitn ebenfo gut nad) ber 6tabt jurücffefyren unb

für ba3 ®inb Jorgen."

„%fyu e3, tfyu e3, (Sbie!" unb eine $tit lang in ber großen

$Beftettfafd)e fucfyenb, bt£ er ben ©egenftanb feiner 2rorfd)ung fanb,

fefcte ber 9lltertljümler Ijtnju: „$a finb fec§3 $ence für $idj ju

einer $rife."



Stapitti XVI.

fficnn mir ber Sdnirle itic^t 2rän!c gegeben Ijaf
,

jo min id) gelängt fein,

fann nidjt anberS fein, id) tjabc einen Zxanl gefriegt.

fceinrid) IV. Steiler Xfjcil.

(05rotc'fd)e Stiareipeare Ausgabe. 53b. I, 6. 258.)

ier^n Xage long forfcfjte ber 9lltertf)ümier regelmäßig

beim alten (Sajon, ob er etn)a3 Don $errn Sobel gehört

f^gfi fyabe, nnb ebenfo regelmäßig antwortete (Saron, baß bie

Stabt nidjtS über ifjn erfahren fönne, außer baß er nodj

ein paar 93riefe au§ bem ©üben empfangen f)ätte, nnb

baß man ifjn nie ausgeben fer)e.

* „Unb tt>ie lebt er beim, Sa^ou?"

„9hm, grau $abomat) madjt iljm ein 93eeffteal äitred)t ober

ein §ammelrippd)en, ober fie brät ir)m ein Jmfjndjen, nnb toa3 ifjr

fonft gerabe'jnr §anb ift; baS ißt er bann in bem rotten ©tübdjeu

neben feinem «Sdjlafgemadj. ©ie fann iljn burdjauS nidjt baljin

bringen, JU fagen, mag er lieber igt. $e3 9Ö?orgen3 fod)t fie ifym

Xf)ee, er mad)t pfinftlid) jebe Söodje feine
sJiedmung richtig/'

,7
3tber gef)t er beim gar nie ins greie?"

„S)a3 (Spazierengehen tjat er ganz aufgegeben; er fifct ben

ganjen Xag, lefenb ober fdjreibenb, in feinem 8*nmer. Sinen

©aufen Briefe r)at er getrieben, aber er wollte fie nidjt auf unferc

$oft geben, obtoof)! fid) grau $abonmt) erbot, fie jelbft Einzutragen.

@r fdjidtc fie alle unter einem Souoert an ben ©fjeriff, unb $>err

SRailfetter glaubt, ber Sfjeriff Ijabe feinen föncdjt bamit jum

$oftamt in Xannouburgf) gefdjidt; e§ ift meine unmaßgebliche

Meinung, baß er argwöhnte, man gude in gairport in feine
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93riefe, unb er fann roohl recht tjaben, benn meine arme Xodjter

Sennti" -
„©ritt, quälen (Sie mich nicht mit Syrern SBeibäbilb, ©a^on.

3Ba3 ben armen jungen 2ttenfchen betrifft, fchreibt er benn nichts als

Briefe?"

„9?a, freiließ, ganje SBogen üoCC anbere ©adfjen, mie grau

§abomato jagt. ©ie münfeht feljr, er möchte fid) 51t einem ©pa$ier=

gang bemegen laffen; fie glaubt, er felje gar elenb aus, aud) prt

ber Appetit gan^ auf; aber er läßt fid) nicht bereben, nur einmal

über bie ©djroeü'e 51t gehen, unb fouft ging er bod) immer fo

öiel aus."

„$aS ift nid}t red)t; id) merfe fcfyon, maS it)u befdjaftigt;

aber er barf fich nic^t ju fef)r angreifen. 3ch null mich heute auf-

malen unb ifjn befugen. (£r fteeft bis über bte Ohren in ber

©aleboniabe, baS ift flar!"

9?achbem £err Dlbbucf biejen männlichen (Sntfdjluß gefaxt

hatte, rüftete er fid) 511 ber (Sfpebition mit feinen rinbSIebemeu

©pasierfdmhen unb bem ©toefe mit golbenem tnoöfe, ma^renb er

bie Söorte galftaffS murmelte, bie mir jum SRotto biefeS ftapitelS

wählten. Stenn ber Sttterthümler mar felbft erftaunt über ben

hohen ©rab ber 3unetgung, bie er, ttrie er fid) geftel)en mußte,

für ben gremben ^egte. Srofcbem liefe fid) baS SRäthfel leict)t

löfcn. Sooel befaß triele anjie^enbe (Sigenfdjaften, aber unfereS

TOerthümlerS §er$ gewann er baburdj, baß er faft bei allen ©e=

legenheiten ein guter ftufyöxtx mar.

" (Sin ©ang nad) gairport mar für &erm Dlbbucf fdjon $u

einem bebeutfameu Unternehmen geworben, ju bem er nur feiten

Suft tjatte. 2>ie ©ruße auf offenem 9!Jcarft maren ir)m jumiber;

unb es fanben fid) immer $flaftertreter in ben ©traßen, bie if)n

mit XageSneuigfeiten beläftigten, ober ein ©efd)äftchen mit ihm

machen mollteu. ©0 fyattc er bei biefer ©elegenl)eit faum bie

©tragen gairöortS betreten, als eS fdjon „©Uten borgen,

§err Olbburf, ad), ©ie fommen mir redjt ermünfeht, maS fagen

©ie ju ben fteuigteiten im gütigen „©nn" 1
)? (SS heißt, in üier=

jelm STagcu merbe bte große (S^ebition üor fid) gehen."

l) Xie ©onnc, eine Seitung.
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„3dj wünfdje 31t ©Ott, fte Wäre fdjon öorbei, bamit idj nid)t3

mefjr baoon f)ören müfjte."

„SRonfbarirö," rief ber Samentyänbler
,

„idj fyoffe, Sie finb

mit beit ^ßflanjen aufrieben gewefeu? Unb wenn Sie 531umen=

jwiebeln brausen, frifdf) Don $ol!anb, ober/' bie$ warb leifer ge-

fproben, „ein paar (Sinter fölmfdjen 2Bad$olber, eine unferer

93rigg3 ift geftem eingelaufen."

„$ante, baute ; mein 93ebarf ift gebecft, §err ßrabtree," fagte

ber TOertfnimler, unb eilte entfdjloffen weiter.

,,©err Clbbucf," fagte ber Stabtfd)reiber, unb r)ictt if)n auf,

„bec 93ürgermeifter l)örtc, ba& Sie in ber Stabt finb, unb bittet,

auf feinen ftall wieber fortzugeben, oljne tr)tt befugt ju fyaben; er

$at mit Sfmen wegen ber SSafferleitung 511 fpred)en, bie 00m $air-

tneübrunnen burct) einen Xr)cil 3f)rer nieder geführt werben foU."

„2öa3 Xeufel! $»abcn bie ©erreu benn lein anber Sanb als

ba§ meine, um e3 §u burd)wühlen? £a3 geb icf) nid)t 31t, fagen

(Sie ifjnen baä nur!"

„Unb ber 93ürgermeifter," fagte ber StabtfTreiber, ofjne auf

trie britSfe Slblefjnuug §it achten, „unb ber SRatl) würben Sonett

gern bie alten (Steinfiguren ber $onagilb3fapelIe überlaffen, bie

@te gu Ijaben wünfdjten."

„28ie? wa8? So, fo, ba3 ift eiue aubre Sad)e, icf) werbe

fcen SBürgermeifter befugen unb mit iljm fpred)en."

„$bcr Sie motten fid) gleid) flar barüber auSfpredjen, Monh
BarnS, Wenn Sie bie Steine fyaben wollen; beun ber $edjant ©arte;

ttmll$ meint, biefe Figuren Hunten mit 33ortr)ciI bei ber grout

beS neuen 9tat$attfe& oerwenbet werben
,

ndmlid) bie beiben

trummb einigen Statuen, welche ba3 33olf Gobbin unb 33obbin

nennt; §wet fönnten an ben Seiten be§ Singangä ftefyen, unb ba3

anberc $aar, TOie $>ailte genannt, oben über bem portal. (5$

Würbe fiel) feljr gut ausnehmen, meinte ber 3)ed)ant, unb ganj im

mobernen öott)tfcr)eu Stile."

„2>er Gimmel befjüte mid) bor biefer gotljifdjen ©eneration!"

rief ber 2IItertl)ümler. „(Sin $enfmal au« ber Scmpelfjerrnäeit

£U beiben Seiten eines griecf)ifd}cn portal«, unb auf bem ©iebel

eine Sttabomta! 0 crimini! — ©nt, fagen Sie bem 93ürgermeifter,

id) Wünfd)te bie Steinpgurcn ju fyaben, unb wir wollen über bie
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SSafferleitung fdran einig werben. — ©S war boct) ein ©lücf, baß

id) heute herein tarn."

6te fdjieben mit betberfettiger 3nfrieben^eit ; ober ber pfiffige

Stabtfd)reiber t)atte am meiften Urfadje, fid) {einer bewiejenen ®e=

wanbtheit ju freuen. 3>er ©ebante, bie alten $ilbjäulen gegen ein

SRecht §u oertaufdjen, nach meinem man baS SBaffer burd) WonU
barnS (Sigentfjnm nad) ber ©tabt leiten tonnte, mar ein (SinfaH,

beu er nur im Crange beS 9lugenblidS gehabt r)atte, ba ber SRatfy

längft befdjloffen fyatte, bie Ungetüme als unnüfceS ©erümpel bei

Seite 511 ftfjaffcn, weil fie bie ©traße um brei guß breite oer=

foerrten.

Unter fo toerfdjiebenarttgen §inberniffen fefcte SttontbarnS feinen

SSeg bis ju grau £abowatoS 93ef)auiuug fort, $iefe gute grau

war bie äBittwe eines ©eiftlichen in gairport, unb fie war burdj

iljreS Watten unerwarteten £ob in bie fcfjr befd)ränften Umftänbe

geraden, in benen ftdt> bie SBittwen fdjottifdjer ^rebiger nur ju

häufig befinben. 2>ie SBohuung, Welche fie inne hatte, unb baS

^auSgerätlj, baS fie befafe, gaben ihr bie Littel, einen ihrer

Köllme ju oermiethen, unb ba fid) £oöcl als ein ftiller, regele

mäßiger unb einträglicher 9)?tetr)er erwicS, ber fidt) noch baju bei

bem nötigen $ertehr äußerft höflich unb artig benahm, fo hatte

grau §abowat) große 3uneiguug jU ifjm gefaßt, unb fucfjte ihm

jebe mögliche $ufmertfamteit ju erweifen. (Sin (Bericht etwas

beffer als gewöhnlich für „ben armen jungen §errn" ju bereiten;

fid) bei benjenigen, bie fid) if)reS Qbaütn erinnerten unb ifjr um
feinet^ unb ihretwillen wohlwollten, 50lür)c 51t geben, unb etwa

ein felteneS ©emfife, ober fonft etwas, was ihres ©afteS @ßluft

reiben tonnte, ju erhalten, bieS war ihr eine Arbeit, in ber

fie ihre unfchulbige greube fanb, obwohl fie eS forgfam öor

bem oerbarg, bem ju Siebe eS gefrfmh- Sie oerheimlichte biefeS

SBohlwoüen leineSWegS, in ber 9lbfid)t baS Sadjen berjenigen ju

oermeiben, weldje hatten oermuthen fönnen, ein oöaleS ©eficht,

bunflc 9tugen unb eine muntere ©eftchtSfarbc fönnten noch immer,

obwohl einer günfunboier^igerin gehörenb unb unter einem

bichtgefchloffenen SBittwenfchleier üerborgen, auf (Sroberungen auS=

gehen; benn, um bie 2öar)rl)eit ju fagen, ein fo lächerlicher ©e=

baute tarn ihr felbft nie in ben ©tun, unb baher tonnte fie auch

K-
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nid}t öorauäfefcen, bajj jemanb anbcrä fo beuten rocrbe. 2lber fie

berbarg ifyre 9lufmerffamfeiten oor ifyrem ©afte nur au£ 3artflcfüf)I,

weil ftc zweifelte, bafj er ftc oergelten fönue, mäljrenb fie glaubte,

bafe er e3 bodj gern tt)erbe tfiun moßen, uub e§ iljm peinlict) fein

toürbe, toenn er nidjt aß it)re Wrtigfeiten ermibern fönne. Sie

öffnete jefct £errn Clbbucf bie Xtjüre, unb if)re Ueberrafdmng, alä

fie ifm faf), locfte ifjr $f)ränen in bie Stugen, bie ftc !aum jurü(I=

Ijnlten tonnte.

„2Bte freue id) midj, Sie 31t fefjen, $err Clbbucf! — tmrflicf)

ia) bin fcr)r frotj, Sie ju jetjen. 9ftein armer &err ift, fürchte idt,

reajt unroo^l; unb ad), #err Olbburf, er «iß toebcr einen $oftor,

nod) einen Pfarrer, nod) einen 9?otar fefyen. Unb bcnfen Sie nur,

feie e$ ftefyen mürbe, menn, mie mein armer £>abomat) 51t fagen

pflegte, ein SRenfd) oljne bie £ilfe ber brei gelehrten ftafultäten

ftürbe!"

„93iel beffer otjne fie, a(£ mit ifyncn," brummte ber ctinifdje

Mlterttjümler. „3dj fag 3fmen, grau ©abowati, bie tfjcologifcfye

ftatultät lebt bon unfern Sünbcn, bie mebiainijd)e oott unfern

ßranfReiten, unb bie Herren Suriften bon unjerm Unglüd."

„0 pfui, Sttonfbarnä! muß man bon Sftnen bergleitfjen fjören?

- &ber Sic moßen fyinauffteigen unb ben armen jungen Wenfdjcn

befugen? — lieber ©Ott, fo jung unb mo^Igebilbet, unb bon

£age $u Xage a& er weniger, unb nun rttfjrt er faum nod) ettoad

an, nun mdt er MnftanbS falber ein wenig auf bem £eßer f)erum,

unb feine armen SBacfen faßen tägiid) metjr ein unb werben bläffer,

bnf$ er nun wirflid) fo alt au3ftet)t wie id), bie bod) feine Butter

fein fönntc — unb Wenn id) and) ba3 nict)t grabe fngeu miß, aber

bod) beinahe."

„SSarum mad)t er fid) benn gar feine Bewegung?" fagte

Clbbmf.

„3dj benfe, mir Reiben ifut bod) ba^u überrebet, benn er t)at

bon ©ibbie ®ef)Ieidjt, bem 9tof$tamm, ein s£ferb gefanft. Unfer

§err bcrftef)t fidE» auf «ßferbefnodjen, baä fagte ©ibbie unferm 9ttäb=

djen, benn er bot it)m ein Xfjier an unb glaubte, er mürbe e3

nehmen, weil er ein ÖJeteljrter ift; aber £crr i?ood modjte es faum

anfetjen unb fauftc ein§, ba3 miß bem beften Leiter paffen möchte.

8* ftet>t brüben im ®aftf)ofe jur Ärone. ©r ritt geftern borgen
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unb t)ente Üttorgen öor bem grüfjftücf auä — aber motten Sie nidjt

hinauf in fein Simmer gef)en?"

„©leidj, gleidj; ev fjat bocf) feinen 93efud()?"

„Wdj ©Ott, §err Clbbucf, gar nid)t ; er nafjm ja niemanb an,

al$ er mofyl nnb munter mar; melier SRenfd) in gairport fottte

nun uod) 511 tfym fomrnen?"

„3a , i°/ 'S ift matjr, e3 ptte mid) gerounbert, mennä anberä

märe. 9hut, fo

jeigen Sie mir

ben 2öeg, grau

$aboroat), fonft

möchte idf) mtd)

Verlaufen unb f)tn=

gef>en, roofyin idj

nid)t foll."

$ie gute 2öir;

tf)in führte tytt

bie enge Xreppe

f)inauf, marnte ifjn

oor jeber 5Ben=

bung unb ftagte

in einem fort, bafc

er fidj fo tyodj be=

müfjenmüffe. @nb=

lidj podjte fie fanft

an ber$f)üre it)re§

©afteS. „herein,"

rief Södel; unb 'Stau $>aboroaty lieg ben Sairb bon 3flonfbarn3

fyinein.

2)a§ Heine Qimmtx mar nett, fauber unb anftänbig möblirt,

and) mit einigen Dieften oon Stieferei geftfjmütft, bie grau .<pabo-

mat) uoef) an$ ifjrer Sugenb aufbemaf)rt r)attc; aber eS mar eng,

übermäßig mann, unb, roie e3 Clbbucf tiorfam, ein nadjtfjeiliger

Kttfenthalt für einen jungen SRann toon jarter ©efunbfyeit; eine

SBafyruefpnnng, bie einen $tan jur Steife braute, ben er bereits

51t Soöclä Heftern eutmorfen fjatte. hinter einem Sdjreibtifcfje, auf

meinem eine Wenge 93üdjer unb Rapiere lagen, jafj Soüel auf
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einem Soptja im Sdjlafrod unb Pantoffeln. Clbbutf erfdjraf über

bie ^cränbcrung, bie mit feinem Stendern ftattgefunben tyatte.

fangen nnb Stirn maren geifterbleidj, außer mo ein mnber ftled

t)on Ijeftifdjer ^ötfje einen ftarfen unb oerbädjtigen Goutraft bilbete

- gan§ oerfdneben öon ber ootltommen gefunben unb fräftigen

öefiajtäfarbe, meldte früher fein 2*ntli& fdjtnütfte. Clbbncf be;

merfte, bafj bie Äleibung, bie er trug, 51t einem Sraueran^ug ge^

fyörte, unb ein 9ioä bon ber nämlidjen ftarbe Jung über einem

€>rufjl in ber SRäfye. 2113 ber Antiquar eintrat, ftanb Sobel auf

unb trat bormörtS, um ifjn 511 bemittfommeu.

„$a§ ift freunblid) bon 3tynen," fagte er, iljm bie $attb

brücfcnb unb rjcrjlicr) für ben $efud() banfenb; „ba§ ift redjt freunb-

lia} unb fommt einem SBefudf) jubor, mit bem id) Sie belästigen

Wollte, — Sie muffen miffen, baß id) feit turpem ein Leiter ge*

iüorbcn bin."

,,3d) tjörtc ba§ bon $rau $abomatt. Sd) Imffe nur, mein

junger gremtb, bafe Sie ein rufu'geS Stüter bclommcn fyaben. 3d^

taufte felber einmal eins otme langen $anbel bon befagtem ©ibbie

©efjletd)t, unb baS S3ief) rannte mit mir eine Stnnbe meit Ijinter

einer Stoppel £unbe fyer, mit benen id) fo mentg ju tljuu fyatte,

feie mit bem Schnee bom borigeu 3afy", unb nadjbcm id) maf)r=

fdjeinlid) einer ganzen 3 a9°9 c feßid)aft uncnblicfycn Sba& gemad)t

fyatte, mar ber SRader fo gut unb fefcte mid) in einem trorfenen

Kraben ab. 3dt) Ijoffe, ba8 3^re ift frieblidjerer SRatur?"

„SöenigftenS Ijoff tdf), baß mir unfere ©jeurfiouen naef) einem

befferen s$Iane medfjfeljettigen ©inberftäubuiffeS machen merben."

„$a3 ^eigt fo biel, mie: Sic galten fid) für einen guten Leiter?"

„34 möchte mid) nict)t gern," antmortete £obel, „als einen

fef)r fd)led)ten betennen."

„Wein, aber all ifjr jungen Seute galtet eud) für gar ju fieser,

laben Sie benn aber aud) ©rfafjrung barin? $enn, crede experto,

ein $ferb in ber £ifce madjt feinen Sbag."

„9Zun, id) möchte mid) nid)t gern aU bezüglichen Leiter

rühmen; at§ tdt> aber in bem (Saballeriegefedjt bei Slbjutant

be§ Oberften £, im borigen Ratyc, mar, ba fal) i^ mand) beffern

Leiter als idj fetbft bin, abgeworfen merben."

„W)l Sie tyaben aljo bem graufigen $rieg3gort tnä ©eftdjt
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geflaut, Sic finb mit bem 3ürncn beS waffcnmädjtigeu 9)car£

befannt? $iefe Erfahrung erfüllt baS 2)caß S^ct 93efäf)igung jum

(SpoS! $ie dritten fochten jebod), wie Sie fid^ erinnern werben,

auf Streitwagen — bie covinarii be§ XacituS. — Sie erinnern

fid) ber frönen Sdjiibcrung ifjreä (SinbrudjS in bie römifdje 3n=

fanterie; obtt»ol)l uns ber $>iftorifer fagt, wie übel bie rautye glädje

bes SBobenS fid) ju einer 9teiterfd>lad)t eignete, — nnb mirfitd) fjab

id) mid) im (Bangen immer genmnbert, mit waS für SBagen man
in Sdjottlanb auberSwo, als auf Qcbatyütn Straßen, Ijabe fahren

fönnen. 2>od) Sie ertauben, t)at bie 5Jhifc Sie befudjt? — §aben

Sie etwas fertig, was Sie mir jeigen tonnen?"

„Steine $t\t," fagte Sooel mit einem 991itf auf feine fdjwar^en

Äteiber, „ift weniger angenehm in &nfprud) genommen worben."

„3f* 3*)nen ein greunb gefrorben?" fagte ber Antiquar.

„3a, Clbbucf; faft ber einzige greunb, ben id) mid)

rühmen fann befeffen §u f)aben."

„Söirflid) ? «Nun, junger SKann," erwiberte ber ©oft mit einem

©rufte, weldjer ganj oerfd)ieben Oon feiner affettirten ©raoität

mar, „tröften Sie fid); wenn 3f>nen ber $ob einen Sreunb ent=

rift, mäfjrenb fie nod) beibe warm unb treu an cinanber fingen,

unb S^e Sfjräne fließen fann, o^ne burdj eine pctnltdje Erinne-

rung au Mite, 9!Jcif$traucn ober 3krratlj »erbittert ju werben, fo

finb Sie baburdj öicfleidjt nur einer härteren Erfahrung enthoben.

Stauen Sie um fid)! 3Sie wenige feljen Sie ba, bie alt geworben

finb in ber Siebe berer, mit welchen fie ifyre früfjefte greunbfdjaft

fdjloffen! S)ie duetten nnferer gemeinfamen greuben troefnen att=

mäfjlidj aus, wäfjrenb wir burd) baS %f)a\ oon SBadja reifen, unb

wir graben uns anbere ©ifternen, oon benen bie erften ©efäljrten

unferer SBauberfdjaft auSgefd)Ioffen finb; (Siferfudjt, 9?e6enbul)ler=

jdjaft, 9Mb reißen anbere oon unferer Seite, bis feiner mefjr bei

uns bleibt, außer benen, bie mit unS mef>r burdj ©eWofjnfjeit als

burd) 3unetgung üerbunben finb, ober bie mefjr burd) Sötitt als

burd) Siebe an uns gefeffelt, bem alten Spanne bloß beStjatb ©e=

feüfdmft im Seben leifteu, bamit fie bei feinem Xobc nidjt oergeffen

Haec data poena diu viventibus.
')

l) So beftraft fid) baS »Her.
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2Td), §err fioüel, wenn e§ 3tjr £oo£ ift, ben falten, umroölften mtb

troftlofen 2(benb beS Scbenä &u erretten, fo werben Sie ftd) ber

Sorgen 3f)rer 3«9cnb erinnern, aU ber leisten SBölfd)en, bie für

einen 9lugenblicf bie ©trogen ber aufgefjenben Sonne fjtnbern. —
2(ber id) jwinge Syrern ßf)r ba 2Borte anf, bie $f)rer $cnfweife

entgegen finb."

„3d) ertenne S^re ftreitnbüdjfcit an," antwortete ber ^üng=

ling, „aber eine frifdj gefd)lagene Sßunbe mufj ja tyeftig fdjmeraen,

unb bei meinem gegenwärtigen Unglücf tröftet mid) bie Ueberjen-

guttg wenig, oerjeitjen Sie, bafj baS Sebcn nidjts für mid) übrig

t>at, als eine ftete ftolge bon Sdjmer$en. Urlauben Sie mir aber

lun§U5ufügen : Sie, £>err Olbbucf, fjaben bor toieleu anbcrn SJceu-

fdjcn am wenigften Urfadje, baä Sieben oon einer fo büftern Seite

jn betrauten; Sie tyabcn ein genügenbeä Vermögen, finb allge-

mein geartet, tonnen, nad) Sfjrer eigenen SRebeweife, vacare

Musis, fid) ben gorfdmngen, bie Syrern ©efdjmacfe aufagen, f)im

geben, Sie fönnen nad) belieben 3f)re ©efetlfdjaft aufjer bem

§aufe mahlen, unb bafyeim tmben Sie bie äärtlidje unb forgfame

SInfmcrffamfeit ber nädrften SSerwanbten."

„2tdj, ja! $ie SBeibSbilbcr atö fotd)e finb, $ant meiner

ftrengen 8ud)t, artig unb fügfam genug, ftören mid) nidjt bei

meinen Sttorgenftubien, fd)lcidjen über bie fielen mit bem faxten

Schritt einer $afce, wenn e§ mir gefällt, nad) bem (Sffen ober bem

Xfjee in meinem 2ef)nftuf)l ein Scfjläfdjeu ju galten. 9We3 ba$

ift redjt gut, aber id) bxanfye jemanb, mit bem id) ^been au§-

taufdjen, mit bem id) reben fann."

„SBarum laben Sie bann nidjt 31jren Neffen, ben Kapitän

5tt'3tttt)re, ein, ben jebermann all einen ijübfdjen, geiftreidjen jun=

gen 3ttann fdjilbert, toarum laffen Sie ifm benu nidjt ein Sftitgtieb

ber Familie fein?"

„2öen?" rief 9Jlonfbarn3, „metneu Neffen §eftor? $en $eifc

füorn bei Horbens? 9hm, ©ort ftet> 3f)nen bei, id) wollte ebeuio

gern einen Seuerbranb in meinen ^oljftafl einlaben. ©r ift ein

Sllmanjor, ein wütfjenber 9ljaj, !)at einen tyodjtänbifdjen Stamme

bäum fo lang wie fein Sc$lad)tfd)Wcrt, unb ein Sdjladjtfdjwert fo

lang wie bie Jpocfyftrafje in f^airöort. 3d) erwarte il)n biefer Sage

f)ier, aber id> will ifyn mir brei Schritt oom £eibe galten, barauf
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rerlaffen Sie fid). @r, ein Bewohner meines §aufe8? Um meine

Stühle unb Xifdje gittern $u machen, wenn er bramarbaftrt. —
9lein, nein, ich will nichts üou $eftor 9K'3nttore wiffen! $odj

hören Sie, Soüel, Sie finb ein ruhiger, fanftmüthtger Sftenjdj;

wärS nid)t beffer, Sie liegen 3hrcn SBanberftab einige Monate in

SRontbamS ruhen, ba id) oermuthe, bog Sie bod) nicht fogleich

biefe ©egenb jn öerlaffen willens finb? — 3a? will eine tyüx

nach bem ©arten gu öffnen laffen, eS foftet nur eine tleinigfeit,

e§ ift noch ber Ort ba, wo früher eine angebracht war; unb bura>

biefe %i)üx lönnen Sie bann nach ^Belieben eins unb ausgehen,

ohne bem alten Spanne ju begegnen, unb umgefe^rt. 2öaS 3hrc

SebenSWeife betrifft, fo fagt mir grau §abowaü, Sie wären gar

ju mäfjig bei Xifdj; um fo eher wirb 3^nen meine bejdjeibene

Xafel genehm fein. 3h re 3EBäjche" —
„$alt, mein teurer §err Clbbucf," fiel ßooel In'er ein, wäh-

renb er ein Säbeln ntd^t unterbrilcfen fonnte; „beöor 3hre ©aft=

freunbfa^aft für att meine SBebürfniffe forgt, nehmen Sie meinen

aufrichtigsten 3)ant für ein fo freunbliajeS Anerbieten; eS fteljt

jefct nicht in meiner SJcacht, eS anzunehmen; wahrfcheinlich aber

werbe id), betör id> Sdjottlanb Sebewoljl fage, (Gelegenheit pnbeu,

3hnen einen längeren Eefud) abmatten."

#err Olbbucf würbe fleinlaut. „(St, ich glaubte gerabe bie

Slnorbnung getroffen ju fyabtn, bie für uns beibe pa&te, unb wer

weifc, wag im Saufe ber Seit gefdjeljen wäre, unb ob wir uns je

wieber getrennt Rotten? Sehen Sie, Sreunb, ich mn §err nteiner

©üter, eS ift ein SBortljeil, oon einem Scanne ju ftammen, ber mehr

SSerftanb als Stolj fyattt, niemanb fann mich nötigen, meine

©üter, meine fahrenbe $>abe, mein (Srbe auf einen anbern über*

gehen 511 laffen, als auf ben ich Will. Äeine (Srbfolgebeftimmung

ift ba, — bie ftetS fo eitel unb nichtig ift, wie bie Sßapierftücfchen

am Schwang eines fiinberbrachenS, — bie meiner Neigung in ben 28eg

treten ober meinen SBiHen binben fönnte. 9lun, ich fehe wohl, Sie

laffen fich jefct nicht in 2$erfutf)ung fühten. — Slber (Salebouia

geht boch öorwärtS, hoff "h?"
„0 gewig!" fagte Sooet, „ich fann nicht baran beuten, einen

fo hoffnungsvollen $lan aufzugeben." .

„$aS ift er Wirflich," fagte ber Sllterthümler mit fet)r Wichtiger
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bie, mit bem ©eifte ausgeführt, mit bem fie entworfen mürben,

bie Siteratnr unferer Seit bor bem Vorwurfe ber Sribolität retten

tonnen."

§ier warb er burdj ein Klopfen an ber Zi)üx unterbrochen,

burch bie ein «rief an £erm Sobel hereingereicht mürbe. $er
Liener »artete, mie grau $abowaö melben lieft, auf Antwort
„Sie finb bei biefer Angelegenheit beteiligt, £>err Olbbucf," fagte

Sooel, nachbem er baS bittet burchflogen hatte, unb mit biefcn

SSorten reichte er eS bem Alterthümler hin.

@S mar ein 93rief oou @ir Arthur SBarbour, äufjerft höflich

abgefaßt, in welchem ber Abfenbcr bebauerte, bafj ihn bisher ein

©ichtanfaU abgehalten haöe, §errn Soüel bie Aufmerffamfeit ju

beweifen, auf bie ihm fein benehmen bei ber legten gefährlichen

(Gelegenheit fo grofjeS 9?echt gebe. ©r entfdnübigte fidt) zugleich,

bajj er feine Achtung nicht in trafen bejeige, er hoffe jebodj, $err

Soüel werbe ihm biefc Zeremonie erlaffen, aber an einer fleinen

©efcflfdjaft theilnehmen, bie am folgenben Sage bie fRuinen beS

tlofterS @t. 9luth befugen, fobann in ftnocfminnocf fpeifen unb

auch bafelbft ben Abenb ^bringen werbe, (Sir Arthur fchlojj mit

ber Nachricht, ba& er auch ^ie Familie SDconfbarnS gebeten höbe,

an ber oorgefdjlagenen Suftpartie theiljunehmen. S)er SSerfamm-

lungSort follte bei einem QoUfyauä fein, welches oon all ben $unl=

ten, üon wo bie ©efettfehaft jufammen fommen follte, ungefähr

gleich weit entfernt war.

„2BaS fotlen wir tlmn?" fagte Sobel, inbem er ben Alter=

thümler anblidte, obwohl er mit fidt) bereits im deinen war.

„©efjen, ftreunbehen, wir wollen auf alle gälle gehen. Waffen

(Sie fehen; eS Wirb aüerbingS eine Sßoftdjaife nött)ig fein, Welche

<Sie unb mich unb SJcarb SK'Sntore recht gut aufnehmen tarnt;

baS anbere SBeibSbilb fann nach ber Pfarre gehen, unb (Sie fönnen

nach HttonfbarnS mit ber ©r)aife heraus fommen, ba ich P« für

ben ganzen Xag nehmen will."

„9Zun, ich öeiU% tc§ fönnte lieber reiten."

„2)aS ift wahr, fer)r wahr, ich öergaft Shren 8ttcej)$alu$. Sie

finb übrigens boct) ein närrifcher Sttenfdj, bafj (Sie fo ohne weiteres

bie 93eftie tauften; eS hätte 3hnen *aum a^h^h" ^ence gefoftet,
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tuenn Sie fidj nun einmal lieber ben ©einen eines anbern ©efdjöpfeä

als ^fjren eigenen anvertrauen wollten."

„3a, aber ba ^ferbe ben 93ortt)ei( Ijaben, fidj fdjnett jn be=

wegen, weil babei jwei 33eine auf eins tommen, (o bin tdc) bodj

geneigt" —
„Sdjon gut, fd)on gut! $tmn ©ie nac$ ^Belieben, id) werbe

alfo ®ri$$el ober ben Pfarrer mitbringen, benn icf) tjabc gern

bie üotte, bejahte Labung für bie $oftpferbe. 9Sir treffen un£

beim (Scf)lagbaum ju $irlingen, am Freitag,. px&cx% jwölf Uf)r." —
yiaä) biefem Uebereintommen Rieben bie 5reilH°?-
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fticr ließen «JSrteftcr nädjtlicb bnrd) bie fallen

Sfleim Äerjeulidjt Sieb unb ©cbet cridmllen;

£ic Ironfe Seele flob, ju joldjem Crtc,

Teint Sorn unb $aB brang r.tdjt in ieine Pforte.

$em Lüfter burfte s3J?itleib Jroft getüäbrcn,

©ebeitßtec Stolj bcrgoB fjier jReuesäbrcn.

G r a b b e.

Freitag war ber borgen fo Reiter unb fd)öu, als

wäre gar feine Suftpartte beabftdjtigt worben; unb ba§

ift ein feltener ftaH, im Vornan fowof)l als im wirf-

st* liefen iieben. ßooel, ber ben wohltätigen (Sinpufe bed

!Better3 füllte unb fid) ber 9lu3fid)t freute, nod) einmal

.mit SJcifc SBarbour jufammenfommcn 51t tonnen, trabte

^bem $8erfammlung3orte mit froherem SUhttfje 511, als er

ü)n fett lauger $eit gehabt r)attc. Seine 9lu3fid)teu fdjieneu

fid) in »ieler Jpinfidjt freunblid) unb tjett üor iljm ju ge-

ftalteu, unb bie Hoffnung, wenn aud) gleid) ber 9Jtorgen=

fonue burd) ftebel bredjenb, freien boer) ben "tßfab üor i^m erleuchten

311 wollen. ©r mar, Wie fid) nad) feiner froren ©emüthSftimmung

erwarten liefe, ber erfte auf bem ^lafce, unb, was fid) gleichfalls

benten läfet, feine 931icfe waren unabläffig auf ber Strafte nad) £norf=

winnoef hingerietet, fo bafj tljm bie Sfalttttft ber ©motte SJcontbarnS

nur burd) ba£ $ür) ! §üfj! be£ ^oftillonS gemelbet würbe, als bet-

ragen bereits Ijinter i(jm herftnöolterte. $u biefem gufjrwert be=

fanb fid) nun erftlid) bie ftattlidje 3igur beS $errn Olbbud felbft;

zweitens bie laum mtnber aufef)itUcr)e
s$erfon beS eljrwürbigen £erru

©lattergowl, Pfarrers oou Srotfcofet), bem ftirdjfoiel, in welchem

©alter «Scotts Fontane. III. 12



9Jcoutbarn§ unb ftnocfwinnocf lagen. $er efjrwürbige §err war

mit einer Stufcüerüfe üerfeljen, anf bereit ©iüfel ein glcichfeitiger

breiecfiger &ut faß. 3>ene War ba§ äftufter ber brei noch übrigen

^?erüfen beä ®irchfpicl3, welche, wie 9ttonfbarn§ ju bewerfen

pflegte, nad) ^Xrt ber brei Gomparation§ftnfen unterfchteben Waren

;

Sir $rtf)urS ^erüfe war ber *$ofitiü, feine eigene Stufcperüfe

ber (Somparatiü, nnb bie gewaltige grauhaarige be§ würbigen

©ciftlichcn ber Superlatiü. $er Oberauffeljer btefer altertümlichen

Schmucffachen, melier meinte ober ju meinen oorgab, er lönnc

bei einer Gelegenheit nicht gut abmefenb fein, wo alle brei üer=

fammelt waren, ^attc hinten auf bem SBagen $Iafc genommen,

nur um bei ber ipanb 31t fein, wenn bie Herren etwa eine £tlfe

brauchen follten, beüor fic fich au 5Ttfct)c festen. 3wifchen ben jwei

maffenhaften giguren üon 9ttonfbarn3 unb bem (Seiftlidjen War,

wie ein Stift, bie garte ©eftalt ber 9Jcarü 9Dl'3ntt)re eingefügt, ba

cä ihre Saute oorgejogen ^atte , lieber auf ber Pfarre einen 93e-

fuch }tt machen unb ein bel)agliche§ ÖJefüräch mit Fräulein SBecfie

Slattergowl ju halten, a!3 bie Ruinen ber Priorei St. JHutl) au

unterfuchen.

9113 fich bie SJUtgliebcr ber ©efeflfehaft 9Jconfbarn§ unb iioöpt

wechfelfeitig begrüßten, taut beä 93aronet§ SSagen, eine offene

(Shaife, an, welche mit ben bampfenben Traunen, beu ftartlict)en

tutjehern, bem SSaüpen am Schlag unb jWei SSorreitern einen

ftarfen ßontraft gegen baS morfche gufjrwerf unb bie ärmlichen

Fähren bilbete, welche ben »llterthümler unb feine ©efährten

herbeigefchleppt hatten. $er §auütülafc beä Sßageng war üon

Sir Arthur unb feiner Softer eingenommen. SBeim erften SBlicf,

beu SJciß Söarbour unb Soüel Wechfelten, errötl)ete fic tief; aber

fie hotte fich offenbar feft üorgenommeit, ihn als ftreunb jh em=

pfangen, unb nur al£ folchen; unb in ber 51 rt, wie fie feinen höf ;

liehen ©rufe erwiberte, üereinigte fie ebenfo üiel Raffung alä 91rtig-

feit. Sir Arthur ließ ben SSagen galten , um feinem (Srrettcr

freunblich bie §anb ju fehütteln unb zugleich ba3 SBergnügen bar-

über ausjwbrücfeit, bag ihm bie Gelegenheit werbe, feinen $anf

oerfönlich au^ufprccheit; fobaun fagte er in einem Xone, wie man

ohne üiel Umftänbe jemanb üorfteüt: „9Jcr. $oufter3wiüel — $err

Soüel."
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£oüel nahm bie nötige 3Jottj mm bem beutjdjcn Abepteu,

welcher auf bem ^Kücffifec fa%. $ie $ubortommenbe unb bemüthige

Verbeugung, mit melier Sobet (einen jiem(id) nact)Iäffigen ÖJrun

oon bem gremben ermibert fah, fteigerte feinen innern 25iber;

ruiüen, ben er bereits gegen jenen empfanb; unb bie sufammen=

gezogenen Augenbrauen bcS AlterthümlerS setgten beutlicr) , baß

and) er bie 3krmel)rung ber ©efellfchaft ungern jat). $ie übrigen

SUhtglieber begrüßten einanber nur flüdjtig, bis enbüd) bie SSagen,

uad)bem man einen etma nnberthalbftünbigcn 2öeg jurütfgelegt

hatte, bor ben „SBier ftufeifeu", einem Heineu Sanbmirt^^aufe,

gelten. $emütl)ig öffnete t)ier Gajron bie 93?agentr)ür unb liefe

ben Xritt herunter, roäbrenb bie S"foffen ber .ftalbcrjaife burd) bie

geroanbteren Liener be§ 'öaronet^ beim Ansteigen unlerftüjjt mürben.

Jpier begrüßte man fict) aufs neue; bie jungen Tanten brüeften

einanber bie &anbe, unb Dlbbutf, gan$ in feinem Elemente, fefcte

fid), als gür)rer unb (Sicerone, au bie Süi&e ber ©efeüfdjaft,

welche nun ju f5rufee bem ©egenftanb ihrer Neugier juroanbelte.

Olbburf forgte bafür, Scwel immer bict)t an feiner Seite 51t fjalten,

weil biefer ber befte äußrer in ber ©efeflfdjaft mar, unb gelegene

iiet) richtete er and) ein SBort ber Belehrung unb ©rfläruug an

Fräulein Marborn: unb 9Jcart) SJc'Sntnre, meiere hinter ifjm fjer;

gingen. $en Söaronet unb ben ©eiftlidjen bermieb er eher, ba er

überzeugt mar, beibe mären ber Meinung, fie üerftänben berg leiten

Singe ebenfo gut ober beffer als er; unb EoufterSmiöel, abgefcfjen

baüon, bafj er itm als einen ß^artatau betrachtete, ftanb fo fern:

im 3u fanimenr)ang mit feinem befürchteten Serluft bei ber 33erg=

werfSangelegenheit, bafe er ifjn gar nicht anfetjen mochte. $ie

beiben tefctgenannten Trabanten bemegten fict) bafjer nur treulich

um Sir Arthur, bem fic, als ber rjometjmften ^erfon in ber ©e=

feflfchaft, natürlich ohnehin bie meifte Aufmerffamfeit 511 bemeifen

Ratten.

$13 man fidj beu Ruinen bon St. Statt) näherte, führte ber

2öeg anfangs über eine Sd)aftrift, jur Seite eines fteilen unb

tarjleu fcügelS. Allmählich inbefe fenfte fict) biefer $fab unb manb

fict) um ben Abhang beS $ügels herum; 93äume begannen fict) ju

jeigeu, anfangs einseht, alt unb unanjefmlich, mit ftlorfen oon

28olle an ben Stämmen unb bie SBurjeln 511 ©ruben ausgehöhlt,

12*
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in betten bie Schafe gern ruhen, ein Slttblttf, ber einem ^reunbe

be£ *9Jcalerifchen meit angenehmer ift, als bem eines ©ärtnerS ober

ftorftmannS. Mmähltch erfdnenen bie 93aume in ©rupoett, um--

tränkt unb untermifcht mit 2Bei&bortt = unb §afelttttfjbüfchett ; ttnb

enblid) traten biefe ©nippen fo bid)t attiammen, bafc — obmohl

t)icr nttb ba eine meite Sichtung jmijc^ctt ihren ämetgeu blieb,

ober and) ein fchmaler Strich Sumpfe ober &aibelanb öortam,

melier bem Samen, ben fte auSgeftreut hatten, bie 9*at)rung Oer=

meigert ^atte ttnb folglich frei nnb unbemachfen blieb — bafj

matt trofcbem ba3 ©anje eine Söalbftretfe nennen tonnte. $>te

SBänbe be3 X^alee begannen näher jtifammenjutreten; baä SKaufcheti

eme§ 33ad)e3 liefe ftd) au3 ber Siefe üerttefjmen, unb mo bie 2Bal=

bttng natürliche Ccffuungen jur durchficht gemährte, faf) man feine

glutfj tlar unb eilettb unter bem bufdn'gcn dache bahinriefeltt.

Dlbbitcf gab fiefj nun ba§ üoUe Slnjetyen eines ©icerotte, unb

mies bie ©efeflichaft forgfältig an, feinen ftug breit oon bem SBege

511 meiajen, bett er öorfchrieb, toofertt man ben ertoartetett ffablicf

in f)öcf>fter Soüfommenheit gettiegeu wolle. „(Sie futb glürflid),

mich jutn güfjrer 511 haben, SRifj SSarbour," fagte ber Veteran,

inbem er §attb unb topf taftmöfetg wiegte, wäf)reitb er mit 9iach=

bntcf recitirte:

3ebmebcn $fab, jebmebes flrünc Xfjal

flenn' icf>, bic fflüft unb 3tt)lud)teu biefer SBnlber,

Unb jebe bufß'ße Saube bort unb tjier.

— 2ld;! i)oi% oer Teufel! — diefe Sörombeerranfe hat (SajronS

Wi\f)c total oerntchtet, unb meine ^erüfe beinahe in§ Gaffer ge^

Worfen, ba3 fommt oom unjeitigen SerScittren!"

„Ohne Sorge, befter £>err £tbbttcf," fagte SRifi SBarbour,

„3hr treuer ©efjilfc ift ja Bereit, jebeS berartige SKifjgefchid fofort

wieber gut jtt machen, unb wenn Sic bann bamit in feiner nr=

fprünglichen Jperrlichfeit mieber erfdjeinett, fo will ich *k Stelle

ettirett: „ m
So finft bet Xagcäftern in§ «öieereSbctt

,

$od) Ijebt er fein gefunlne« .fcaupt oon neuem,

Unb trägt all jetner frifdjen Straeten Öotb

Um feine etirn als ftlammenjcbmucf."

„£) genug, genug!" antwortete Dlbbttd; „ich tonnte ja miffen,

Wa§ e3 heißt, 3h"en einen Sortheil über mich geben. — 2(ber hier
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ift etwas, waä 31)rc Suft aur Satire Ijemmen wirb, benu td) weiß,

baß Sic eine greunbtn ber Statur ftnb." — Hub in ber Ifyar,

faum tuareu fte itjm burd) eine £effnung in einer uiebrigen alten

mib oerfaflenen 9ftauer gefolgt, als fic plöfclid) oon einer cbenjo

unerwarteten als an^ietjenben Sanbfdjaft überrajdjt würben.

Sie ftanben äiemlid) f)otf) am Slbljangc bcS £i)al3, mcldjeS fid)

plö^lidt) 511 einer %xt 9lmpf)itf)eater öffnete, nm einem tiefen, Haren

See, ber mof)l einige Siefer Sanbcä umfaßte, unb einer Meinen

©bene um benfelben 9?aum 511 geben. 3>ic Jfjalmänbc ftiegen

überall fteil empor; f)ier unb ba wecfjjelten fte mit Reifen ab, unb

au anberen Stellen waren fie üon furjem 93ufcf)Werf bebceft, weldjeS

leidjt unb unregelmäßig baxan empormud)3 unb bic Ginförmigfeit

be3 grünen SöetbegrunbeS unterbrad). Unten entlub fid) ber See

in einen raujdjenben unb wilben Söalbbad), Welver, feit bie &c-

feflfdjaft ba£ Zfyai betreten, iljr GJcfäfyrte gewefen mar. %n ber

Stelle, wo er feinem „mütterlichen See" entfprang, ftanben bie

Statinen, benen bic Suftpartie galt. Styr Umfang mar nict)t be=

beutenb, aber iljrc eigent^ümlidje Sdjön^eit, fomie ber milbe unb

cinjame (£f)aratter be§ CrteS, an meinem fie lagen, oerliel) tynen

ein Sntereffe unb einen s^ertl), ben felbft mistigere N
Jiefte ber SBan^

fünft uidjt fjaben, wenn fie in ber 9<af)e gcmöfnilidjer ©ebäubc

unb in minber romantijcfjcr Umgebung liegen. $a3 öftlicfje Senfter

ber Siirdje mar noef) oorfjauben, mit all feiner 3ierratl) unD feinem

SRaßwert; bie Seiteuwänbe würben oon einer iBogenfludjt geftüfct,

bereu luftige Säulen frei ber 9)cauer gegenüber ftanben unb, mit

^aubmerf unb Binnenfdjmucl gegiert, bem ©ebäube $lbwed)felung

unb Seidjtigfeit gaben. £a§ $ad) unb ba§ weftlidje (£nbe ber

Äirdje waren oöHig jerftört, bod) fcf)icn ba§ lefctere bie eine Seite

eineö SSteretfS au3gemad)t §tt Ijabeu, oon welkem jwei anbere

Seiten oon ben tloftergebäubeu unb bie oierte oom ©arten ge^

bilbet würbe. ^Diejenige Seite biefer ©ebäube, bic ben ^3act) über;

fcfuuite, war jum Xfjeil auf einem fteilen unb abjdjüffigen Reifen

errietet, benu ber Crt Ijatte gelegcntlid) aud) friegerifdjen 3werfen

gebient unb war mäfyrenb ber Kriege unter 9)controfc mit oielem

SMutoergießcn genommen worbeu. $er Söoben, ben früher ber

©arten einnahm, war noef) burd) einige Cbftbäumc gcfenn^eirfjitet.

3n größerer Entfernung oon bem öJebäube faf) man ocreinjcltc



(Siefyen, SBudjen unb Äuftanienbäume, bie eine bebeutenbe ©röije

erreicht fjatten. 2)en übrigen 9iaum jtoifc^en bem SBerge unb ben

Ruinen bebeefte tur&er ÜRafen, ben bie täglidje SSeibe ber Sdwje

beffer in ßrbnung fnelt, al* wenn er ber Sidjet unb &arfe unter=

morfen gemefen märe. $ie ganje Scenerie ntfymcte eine Siufje,

bie bem $)erjeu mofyltlmt, unb burcfyau* nidjt eintönig mar. $a*
buuflc tiefe 93eden, in meinem ber flare blaue See rufyte, ber bie

au* feiner Cberflädje madjjenben SBafferlilien unb bie Säume, bie

f)ier unb ba tfjre tiefte Dom Ufer au* fyiuanftrerften , abriegelte,

bilbete einen febönen ©egenfafc §u ber (Site unb bem geben be*

Skdje*, ber au* bem See fyeröorbrad) , al* motle er ber §aft ent=

fpringen, unb ber bann in* Xfyal fyinabftürjte, ben bed ftelfen*

umraufdjte, auf meinem bie Ruinen lagen, unb fdjäumenb mit

jebem Steine fämpfte, ber feinem Saufe im SBege ftanb.

„§ier mar ber 3ufht4tö°rt Der ©eleljrjamfctt in ben Jagen

ber SrinfterniJ, &err fiouel," fagte Olbbucf, um ben fid) je$t bie

©efcüfcrjaft gruppirt t)atte
,
mäljrenb man bie romantifdje unb jo

unermartet geöffnete $n*fid>t bemunberte; , r
t)ter ruhten bie SBeijen,

bie biefer äöelt mübe maren, unb meisten ftd) entroeber ber ju-

fünftigen, ober bem SHenfte ber ®efd>led)tcr, bie Üjuen auf (Srben

folgen follten. »erbe 3*)nen gleidj bie S3ibIiotfyef aeigen, feljen

Sie ba* 9tfauerflücf mit ben toieretfigen ftenfierpfeilerny $ort

mar fte, mit fünftaufenb SBanben oerfeljen, mie ein alte* ÜRanu*

feript in meinem 93efifce üerficfyert. 21ber uufere alten (Sljronüen,

unfere cblcn $iftoricn, unfere gelehrten Kommentare unb «Rational

benfmäler, oon mem maben fie gefannt? Sie oerad/tet $u fyaben,

bn* f?at unfere Nation entmürbigt unb un* felber in ben klugen

ber 9tadjmelt bi* auf bie fentften @cfd)led)ter mit Sdjmad) bebedt.

— £5 93ernad)läjfigung , feinbüd) bift Xu unferm i'anbe gemefen:

rief ber gelehrte Selanb au*."

„Unb, 0 %oty\ $no£," fagte ber 53arouet, „burd) beffen 9lu=

fcfjeu unb unter beffen Stujpicien ba* patriotijdje 28er! üollenbet

mnrb!" 1

)

$er Slltertfyümler, ber fid) Ijier gemiffermafjeu in feiner eigenen

l) X iefer Reformator ermuttjiflte bie 95olf8mafie jur 3crftörung. ber ftlöflcr,

mooei melc luerarijdje Scfjäfce jit ©runbe gingen. 3m Eecember 1564 beö &u?rut)rs

o::getlagt, mürbe er oon ben SRitycrn einftimmig freia.eipro(f>en.
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(Sdjüngc gefangen faf), wanbte fid) ab nnb fjnftete, um ein leichtes

iSrröthen 3U ücrbergcn, wä()renb er murmelte: „was beu Slooftel

ber fchottifchen Deformation betrifft" —
#ber 9tti& SSarbour unterbrach ein fo gefährliches ©efpräd):

„SBitte, melden 9httor citirtcn Sie eben, $err Clbbucf?"

„$en gelehrten belaub, Sarbour, ber um ben Skrftanb

fam, aU er bte Serftörung ber ttofterbliottjcfen in (Snglanb fal)."

„iRlttt, ich benfe," antwortete bie junge $ante, „fein Unglücf

tjat mausern ber neueren 2Utertf)um§foricfjer ben Skrftanb erhalten,

ber fouft ftcherlid) in einem fo ungeheuren 9fleere ber ©etehrfant;

feit ertrunfen märe, menu man es nicfjt einigermaßen burdj eine

Ableitung geminbert hätte."

„©Ott fei $anf, ba^u ift jcfct feine ©efatyr mehr — man hat

un§ faunt einen üöffet 00II übrig gelaffen."

TOt biefen Sorten führte $>err Olbbncf bie Q5efclt)rten auf

einem fteileu aber fidlem s-ßfabe ben Abhang fjinab, welcher fic

baib ju ber grünen SBiefe brachte, auf ber bie 9htinen ftanben.

„$>ter lebten fie," fuhr ber 2Uterthümler fort, „ohne jebe anbere

5Befchäftigung, als bie Spuren grauen Wlterthumä an erforjehen,

3)canufcripte abjufchreiben unb neue Söcrfe aur Belehrung ber

Fachwelt 3U oerfaffen."

„Unb," fügte ber Coronet Ijinau, „um bie Gebräuche be3

©otteSbienfieS mit einem $ompe unb einer bracht ^u üben, wie

fic beS ^riefterberuf« würbig finb!"

„Unb Wenn 3hrc .frerrlidjteit erlauben, Sir Arthur," jagte

ber 2>eutjchc mit einem tiefen Söücfling, „bie Mönche machten auch

wohl fo manches merfwürbige (Sjperiment in ihren Saboratorien,

fowoht Wa£ bte ^r)emie f als bie magia naturalis betrifft."

„3dj benfe," fagte ber ©eiftlidjc, „fic hätten genug 5U thun

gehabt, wenn fie bie lehnten unb einfünfte oon brei guten ftird)=

fpielen einfammelten."

„Unb baS alle*," fügte 2)cifc Söarbour, bem Nlterthümter

oevfchmijjt juniefenb, tyn^u, „ohne ton einem SBeibSbüb geftört

$u werben."

„freilich, meine fchöne geinbin," fagte Clbbucf; „baS war

ein v$arabie3, wo feine (Soa juaelafjen warb, unb um fo mehr

müffen wir un$ wnnberu, wie bie guten Späteres ocrlieren fonnten."

1
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Sttit folgen frittjchcn 93emerfmtant über bie SebenSmcife

berjentgen, bie bie Stauten einft befeffen hatten, manbelten fte eine

Seit lang oon einem mooSbemnchfeuen $eufmal sunt aubern.

„2(uS »eifern ©rtinbe," fragte enblid) TOife SBarbour ben 9lltcr=

thümler, „hat uns bie Srabition nur fo färglic^c 9^adt)rid)ten über

bie SBemofmer biefer ftattlichen ©ebäube aufbemahrt, bie mit fo

öiel 5lufroanb oon 9Küf)c nnb ®unft errietet mürben, unb bereit

©igentfjümer gu ihrer Qcit fo gemaltige unb einflußreiche Sttäuner

maren? $er geringfte $hurm eines freibeuterifc^en SBaronS ober

SquircS, ber bon feiner £an$e unb feinem Schmerte lebte, ift

burd) eine befonbere Sage geheiligt, unb jeber Schäfer tarnt 3hnett

mit ©enauigfeit bie tarnen unb X^aten feiner 93emof)ner angeben

;

fragen Sic aber einen Sanbmann in betreff biefer fronen unb

meitläufigen Ueberrefte, biefer Stürme, biefer 93ogen unb gemölb=

teu Senfter, bie mit fo biel Soften erbaut mürben, fo reiben

meuige SSortc ju feiner SIntmort Inn: $ie 9ttönehc, fagt er, haus-

hält oor alten 3eiteu gebaut."

$iefe ftrage mar etmaS fifclig. Sir Sltljur btiefte aufmärtS,

als fofle if)m oon bort eine Slntroort fommen. Cibbucf fdmb feine

Berufe jurücf. $er ©eiftlicfye mar ber ätteinung, feine $farr*

ünber mären 311 tief oon ber magren, gereinigten £ef)re burct)=

brungeu, als baß fte nod) bie Erinnerung an bie papifttfehen £anb=

plagen bema^ren follten. ßoöel glaubte, bie Srage liege ftdj leicht

löfen, menn man ermäge, mclcf)c (Sreigniffe in ben ©emfitfyern ber

3Jcaffe beS SBolfeS ben ftärfften Einbrucf aurücflaffen. „@S mären

btcS," behauptete er, „nicht folcfje, bie bem gemächlichen Sauf

cine§ befrudjtenben gluffeS glichen, fonbern bie fidj ber plöfcliiien

unb reißenben SButf} eines ungeheuren Stromes oergleichen liegen.

$te SKertmale, nach benen ber gemeine 3ftann bie Seit berechnet,

haben immer SBegug auf eine $eriobe ber gurcht unb Xrübjal,

unb merben burch einen Sturm, ein Erbbeben ober ben Stilbruch

einer bürgerlichen Unruhe bejeichnet. SBeun eS folche Ereigmffe

fiub, bie im ©ebädjtnig beS 33olfeS am längften fortleben, mer

mirb fief) bann munbern," fd)log er, „bag ber rauhe Krieger in

ber Erinnerung lebt, mährenb bie frieblichen Siebte ber SSergeffen=

heit anheimgegeben fiub?"

„SBenn Sie erlauben, meine sperren unb tarnen, unb inbem
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id) Sir 2lrtf)ur unb TO SBarbour um Setftetlpntg bitte, fowie

btejen würbigen ©eiftlichen unb meinen guten Srcunb, §errn

Olbenbucf, ber eigentlich mein SanbSmann ift, fo wie ben guten

£errn fiooel, id) glaube, jenes alles war eine Stiftung ber

^u^mc^onb."

„Selker £anb':"' rief Dlbbutf.

„$er 9iuf)me^l)anb, mein guter Clbenbncf; e3 ift bie§ ein

qrofieä unb fd)redlid)e3 ©eheimniö, womit bie 5Jcönd)e if)re Sd)ä$e

511 Derbergen pflegten, al§ fie burd) bie fogeuannte ^Reformation

au§ ihren Älöftern öertrieben mürben."

„3n ber Zfyat't Gh-jählen Sie uu3 bod) baöon," jagte Dlbbucf,

„benn ein foldjeä ©e^eimnife ift wol)l wtffenSwertf)."

„3a, mein guter Jperr Clbenburf, Sic werben mid) nur au3=

lachen. ?lber bie iHuljme^ljanb ift fein* wol)lbefannt in ben Säubern,

roo 3^re würbigen Vorfahren lebten. GS ift nämlid) bie £>anb,

bie man einem tobten SJcenfdjen abgehalten ^at, ber wegen Korbes

gehängt würbe. Sic wirb gan$ bürr geräuchert beim s)iand)e oon

SBadjholberfwla, unb fügt man etwas ©ibcnholj 511m 2Bad)holbcr

hinju, fo wirb c£ noch Dc ffer \cin ~~ 0Der wirb D0C^ wcnigfteuS

nichts jehabeu. $anu nehmen Sie etwas ^ett üom 33ären, üom

$ad)3 unb nem großen (Sber, fomic oon einem fäugenben $inbe,

ba£ noch nicht getauft ift, benn bic$ finb fehr wefentliehe 2>inge,

unb machen eine Äerjc barauS, fteden fie ju gehöriger Stunbc unb

Minute in bie SRnhmeShanb mit ben nötfugen ßeremonieu, unb fo

toirb berjenige, welcher nach Schäden fnct)t , überall feine finben."

„9luf biejen Schluß wage id) einen förderlichen @ib," fagte

ber Antiquar. „Unb pflegte mau, £err SJoufterSmioel, in 2Beft=

ptjakn oon biefem eleganten Äanbelaber (Gebrauch ju machen?"

„Stets, £err Clbcubucf, wenn mau wollte, baß niemanb oon

bem, mag man oorf)atte, fprcdjen foHte — unb bie 9Jcönd)e thaten

bieS allemal, wenn fie ihre ßtrchengcfä&c oerftedteu, ihre großen

Welche unb bie SRiuge nebft ben foftbaren Steinen unb Juwelen."

„5lber trofcbem fjabt ihr SRofenfreitäcr ohne S^ifcl Littel,

ben 3auDer Su löfen unb ju entbetfeu, was bic Mönche mit fo

fcielcr 9Jcüf)e 511 üerbcrgeu mufeten?"

„
s2ldj! guter £crr Clbcnbud," erwibertc ber $bept, ba£ £>auot

geheimnifwod fchüttelnb, „8ic finb fer)r fcfjwergläubig; hätten Sie
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aber bie gemaltig große 3ilberfc^üffel gefefjen, fo majfio, ©ir

2lrtfjur, oon fo jdjöner Arbeit, 9D^i§ SBarbour, unb ba§ jilberne

Äreit^, rocldjeä mir, nämlid) ©djröpfer unb id), für ben $>erru

93aron bon SMunberfyauä fanben, fo mürben ©ie, glaub idj, mofjl

aud) ein ©läubiger merben."

,,©et)en tjeifjt glauben, mafjrfyaftig. — $ber worin beftanb S^re

tunft, ma§ mar %\)T ©eljeimnifj, &err SoufterStoiöel?"

„0, baä ift freiließ mein fieineä ©efjeimniß, guter §err; ©ie

merben bergeben, bafe td) ba3 rticr)t jage, aber ©ie mögen miffen,

bafc e§ nod) anbere Littel gibt, fo 5. 93. ein Xraum, ben ©ie

breimal träumen, ba3 ift ein gutes Littel."

„3>a3 freut mid)/' fagte Olbbucf; „idj Ijabe einen greunb,"

hahä bliefte er fettmärtä auf £ooeI, „ber befonberä burd) S3ejud)c

ber Königin 9ttab begünftigt ift."

„©obanu fyaben mir ©nmpat^ie unb ^ntioatljie, unb befonbere

Gräfte unb Sugcnben, bie berfcfyiebenen Kräutern fotoie aud) ber

Keinen SBünjdjelrutfje eigentfyümlid) finb."

,,3d) möchte bod) lieber eineä biefer SSunber mit $ugen fe^en,

als nur baoon tjören," fagte 9Jiiß SBarbour.

„3a, meine fetjr geehrte junge $ame, bie§ ift nur niajt bie

Seit unb ber Crt, ba§ gro&e SSunber ju tyun unb all baä ©erätt)

unb bie <5ct)ä^c ber $ir$e 51t finben; aber um 3fmen gefällig ju

fein, unb meinem ©önner ©ir Slrtfmr, unb bem etjrwürbigen

Pfarrer, fotoie bem guten Clbbucf unb &errn Sobel, ber ein fo

guter junger 2ftann ift, fo miß idj 3f)nen geigen, ba& eä möglid),

fefn* möglict) ift, bie SBafferquetten unb bie fleinen, im Söoben oer=

borgeneu Sörünnlein ju entbeefen, ofjne $>atfe, ©oaten ober fonft

ein 38erf$eug."

„§m!" meinte ber Antiquar, „idj fjabe fcfyou oon biefem

$ocu3pocu3 gehört. 3*1 unferem Sanbe mirb e§ feine {el)r ergiebige

Äunft fein, ©ie füllten bamit nad) ©panien ober Portugal gefyen

unb bort Äunft nufcbar machen."

„2ldj, mein guter §err ßlbenburf, bort ift bie 3nquifition unb

ba§ 3lutobafe\ man würbe mid), ber id) nur ein fd)iid)tcr fijüofopf)

bin, üerbrennen, mic menn id) ein großer Sauberer märe."

,,©ie mürben bann ifjre $of)len auf bie ©trafee merfen," fagte

Cibbud; „aber/' fufyr er leife 5U £ooel fort, „memt fie i(m aU



einen ber unüerfdjämtefteu Schürfen, ber je eine 3»"9 e rührte,

an ben Oranger ftcllten , würbe bie Strafe feinen 3>ienften ange-

meffener fein. 5>od) laffen Sie un3 fefjen, idj glaube mirflid), er

ift im begriff, und eine feiner ©aufeleien ju jeigeu."

3n ber Xfyat tjatte fid) jejjt ber $eutfd)e nad) einem etwaä

üüu ben Ruinen entfernten ©cbüfdj begeben, nub fteflte fid), als

fuc^e er bort eifrig nad) einer 3auberrutf)e, wie fie $u feinem

gcfjeimmßo ollen SBorljabcn nötljig fei. Wadjbem er mehrere ab;

geföftttten, geprüft unb weggeworfen fjatte, oerfat) er fid) enblict)

mit einem fleinen $mfelametg, ber in einer ©abei enbetc unb und)

feiner SSerfidjernug bie Kraft befaß, baä beabfidjtigtc ©jperimeut

ooübringen ju fyelfeu. 3»öcm er bie gabelförmigen ©üben ber Shitfyc

5tt)ifd)en bem Baumen unb einem Ringer nad) oben Ijielt, begann

er bie üerfallenen ©ebäube ju burd)fd)reiten , mäfyrcub bie ©efett-

fcr)aft berwunbert folgte. ,,3d) glaube, r)ier war fein SBaffer,"

fagte ber 5lbept, als er bie Üiunbe burdj Oerfducbene Xfyeile be§

üiebäubeä gemalt r)ntte, ofme eines ber SOicrfmale ju entbeden,

bie er 511 erwarten oorgab. — ,,$d) glaube, bieje jdjotttjdjcu

Wöndft fanben baä SSaffcr 511 talt für ba§ ftlima, unb trauten

ftctS ben guten erquirflidjen Üifjetnwein, bod), alja! — fef)en Sic

tjier." — $ie Umfteljenbcn bemertten atlerbingä, baß fid) bie sJiutf)e

3Wijd)eu feinen Ringern neigte, obwohl er behauptete, fie ganj feft

an galten. „£>icr ift fidjerlid) SBaffcr oorfjanben," unb inbem er

fid) nad) öerfdnebeuen Seiten wanbte, je nadjbem ftcr) bie Neigung

ber 28ünfd)elrutlje ju öergrößern ober 5U oerntiubern fdjicn, war

er cnblid) in einen leeren unb nubebedten 9iaum gefommen, meldjcr

cinft bie Älofterfüaje gewefen war, unb Ijter neigte fid) bie 9iutt>e

r>on felbft fo, baß fie faft fenfred)t IjiuabwieS. „$ier," fagte ber

2loept, „ift ber Ort, unb wenn Sie I)ier fein Söaffer fiuben, fo

Witt id) Sailen allen bie Grlaubniß geben, mid) einen unoerfd)äm=

ten Ötouuer ju nennen."

„3$ w;rbe mir bie Sreifjeit ncljmcn," flüftcrte ber 5(Itcr=

rfjümlcr fiooel ju, „mag ba$ SBaffer gefunben werben ober nidjt."

Gin Liener, ber einen Korb mit falter ftüdje unb erfrifajungen

gebradjt Ijatte, warb nun nad) einem benad)bartcu Sägerljaufe gc^

fdjirft, um Spifcljade unb Spaten 511 fjolen. $ad)bcm bie lodern

Steine unb ber Sdmtt oou bem Crte entfernt waren, ben ber



$eutfd)e angegeben, tarn man balb auf ben 9ianb cine£ regelmäßig

gebauten ©numend; unb als man mit £ilfe be3 SägerS uub

feines SofmeS ben Schutt einige ftuß tief ausgeworfen Ijatte,

begann baS Söaffer fcr)neü ju fteigen, aum Vergnügen beS s£f)ilo=

foppen, jum Staunen ber tarnen, $errn SSlattergomlS unb Sir

2(rtf)urS, sur Ueberrafdmng £ooe!S unb jur 93cfd)ämung beS un=

gläubigen 9lltertf)ümlerS. $er lefctere unterlieg inbeß nidjt, feinen

3meifel an bem SSunber in SiooelS £)f)r 311 raunen. „2>aS ift nur

eine s
£ofje," faflte er, „ber Sdmft tyat fid) juoor com $afein biefeS

alten 93runncnS überjeugt, fei eS burd) weldjeS Littel eS wolle,

cfye er biefeS mt)ftifdje ©autlerftücf jum heften gab. Herfen Sie

auf feine nädjften SBorte. 3^ müßte mid) fetjr irren, wenn bieS

nidjt baS S3orfpieI flu einem ernfteren betrug ift; feljen Sie, wie

fidy ber Sdmft mistig madjt unb auf ben guten Erfolg podjt,

unb wie fid) ber arme Sir Mrtfjur mit einer $lutl) oon Uufinn

übcrfdjwemmen läßt, ben er als fielen oerborgencr SBtffenfdjaft

Einnimmt.''

„Sie fef)en, mein werter ©önncr, Sie fef)en, meine guten

tarnen, aud) Sie, efjrwürbiger §err 93lattcrgowl, uub felbft Sie,

$crr Soüel unb §err Olbenbmf, fönnen eS feljen, wenn Sie eS

überhaupt nur fef)en motten, ttrie bie Stunft feinen fteinb ijat als

bic Unwiffenljeit. Sefyen Sie biefeS fleine §afeljmeiglein, eS taugt

511 nichts weiter, als bie Keinen $inbcr 511 (trafen;" — „$tr felbft

gebührte bic neunfd)Wän$ige $a$e," fagte Olbbucf letfe, — „aber

geben Sie eS in bie ipänbe eines $f)ilofopt)en — ja! bann madjt

eS große (Sntbedungen. 2lber bieS ift utd)ts, Sir $lrtf)ur, gar

nichts, würbiger &err SBlattergoml, gar nid)tS, meine S5amen, gar

nid)tS, $err Soöel unb guter §err ßlbenbutf, gar nid)tS gegen

baS, waä bic Shtnft überhaupt oermag. C! wenn nur ein 3Kamt

ba wäre, ber ©eift unb $httf) l)ätte, fo wollte xd) if)m beffere

$inge geigen, als eine SBaffcrqueße, id) wollte if)tn jeigeu" —
„Unb ba$u würbe and) ein biSdjcn ©elb nötlng fein, nid)t

nwljr?" fagte ber Antiquar.

„
v#af>! man bebürfte woljl eine ftleinigfeit, taum ber sJiebe

wert!)," antwortete ber 5lbept.

„XaS bad)t id) fdwn," erwiberte ber Antiquar troden; „in=

5wifd)cn will id) Seiten ofmc SBüiifcfjclrutfjc eine treffliche 2BtIb=
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prctpaftete unb einen ausgezeichneten 9)iabeira geigen, unb id) benfe,

ba§ wirb alles au£ bem Selbe fdjlagen, roaS Gerrit $)oufterJwiüet3

Shinfi aufroeifen fann."

$a3 TOat)t nmrbc icrüirt, fronde super viridi, wie fi df> Clbbttcf

auebrüefte, unter einem gro&en, alten $3aum, genannt bie ^riorl-

eidje, unb bie ©ejeUidjajt, bie fid) ringsum gelagert fyatte, tr)at bem

3n()alte beä ftorbeä alle (Sljrc an.
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Kapitel XVIII.

SBie menn ein ©reif ben ^Irimaäpier

SJJit rajdjem lylug auf 93ergc3f)öfjn verfolgt

Um SJioor unb ÜSilbmjj, roeil er H,m entroenbet

$a? gut ben>a<f)te ©olb aus bem SSerftetf,

So ber ergrimmte Satan.

SaS üerlorne SßarabieS.

10 bie ©ejeUfdjaft baS 9flal)l beenbet fmtte, fam Sir

Ktt$nt mieber auf bie ©etjeimniffe ber 3Sünfd)etrutf)c

prüd, als auf einen ©cgeuftanb, über ben er fcfjon

J früher mit $oufter3tt)it>eI gefprodjen r)aite. „5ftein

$reunb, £>err Clbburf, wirb nun vorbereitet fein, £>evr

^oufterstuioet, mit größerer sM)tung auf bie iöeridjte 31t

ljöreu, bie Sie und öon ben jüngften (Sntbetfungen mit«

teilten, meiere bie SBrüber 3l)rer ®efeflfd)aft in ^eutfet)-

lanb gemadjt fyaben."

Jlü), (Sir 9lrtf)ur, ba3 ift ein ©egenftanb, oon

roeldjem fid) bor biefen Herren nid)t root)l fprec^en läßt, weil

itmen baS 3utrauen ober, roenn Sie motten, ber ©laube mangelt

— biefer Langel gefäfjrbet ein grofee$ Unternehmen/'

„Soffen Sie minbeftcnS meine Jod)ter bie Sr^ätjiung lejen,

bie fic öou Martin oon Salbecf aufgefegt fjat."

„€, ba§ ift eine gan$ roafjre ©efd)id)te, aber Fräulein SSarbour

ift fo fd)tau unb ttujjig, baß fic bie Sadje gan^ 511 einem Vornan

gemalt fyat, roie cä ©oetfje ober SBielanb nur immer oermodjt

Ijätten, auf meine @f)rlidjfeit."

„$ic 23af)rf)eit ju fagen, .frerr 3>oufter3nnüe(," antwortete

Sfabclia SSarbour, „ba3 SKomaiüjafte fyerrfdjt, im $erf)ältnif$ |«m
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SBa^rfäeinlidjen, fo fc^r in tiefer ©efd)ichte oor, baß e§ für eine

Siebfjaberin be3 geenlanbeS, tote id> bin, unmögtid) war, einige

Striche 3U unterlaffen, bie bie Sache üoüfommen in ihrer $lrt

machen mufjten. 9fber ^icr ift bie Schrift, nnb wenn Sie nicf)t

geneigt finb, btefeu ©Ratten §u berlaffen, bi£ bie £ifce be3 XageS

nachgelaffen §at, unb wenn Sie überhaupt SRadjficht mit meiner

fcf)Ied)ten Schreiberei Ijabcn wollen, fo wirb e£ Sir Slrtljnr ober

§err Obbutf oießeicht twrlefen."

„Sticht id)," jagte Sir Slrtfmr; ,,id) ^abe nie gern laut oor^

gelefcn."

„9luch id) nicht," fagte Olbbud, „beim id) fjabe meine SBrille

r-ergeffen. — Slber l)ier ift Sooel, mit fdjarfen Slugen nnb einer

guten Stimme; beim $err SMattergowl, ba§ weife ich, lieft nie

etwaä, bamit man nicht argwöhnen foü, er lefe aud) feine <(kc*

bigten."

£aä ©efdjäft warb baljer Sooel übertragen, welker mit einigem

8ittem ein bon Sfabeüa gleichfalls mit Verlegenheit überreiztet

£>eft empfing, welches bie Schriftjüge biefer fajönen §anb enthielt,

beren 93efi$ er für ba8 p^fte ÖJtücf gehalten fabelt würbe, wel^

ct)c§ if)tn bie Ghrbe nur bieten tonnte. 3lber er mußte feine 93c=

wegung unterbrüden; unb nadibem er ba§ SDcanufcript übcrblidt

^atte, als woHe er fid) mit bem ©haraftcr bcäfelbcn befannt machen,

fammelte er fid) unb las ber ©efefljdjaft bat artig gefd)riebene

3)card)en bon Martin Söalbed bor:

3?on brei jungen Scannern, ben Söhnen eincä ftötjlcr^ am
$ars, war ber jüngfte ^amen§ Martin bem ©tauben an bie be=

glüdenbe 9ftad)t be§ £>arageifte3 eifrig ergeben, währenb bie beibeu

alteren SBrüber zweifelten. Sie erblidten eiuft ber 9teifje nad),

währenb fie an ihrem heiler SBac^e hielten, am gegenüberliegen^

ben ^h^ttanbe ein unheimliches geuer, ba£ bon wunbcrlidjen

©eftalten umringt war. 9ta ber jüngfte wagte fid) oljne Vorwiffen

ber beiben anbern in bie Sftähe, unb ba er fed ift unb ben mäd) ;

tigen ©eift anrebet, wirb er bon biefem aud) mit Sdjäften belohnt.

s2lber ber SReidjthnm^ ftürgte ihn ins Unglüd. Obwohl er et binnen

brei Sahren ju großer 9Kacr)t in jener ©egenb gebtadjt, fo faßlichen

fid) bod) böje Seibenfehaften, eine nach ber anbern, in fein £>ers,

fo bafj er fchlteßlid} unter bem .'pohnladjen beS ©eifteS ein unfeltgeS
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(Snbe naljm. £a» Wärdjen jchlojj mit ber sJJu$auwenbuug , bafj

auf üoreilig erworbenen ttnb übel angewenbetcu SRcichtfjum jebcr-

3eit Unheil unb ^erberben folgen müffc

$ic aufmcrtfamcu 3ul)örer Rollten ber frönen Schreiberin

ihren 2>anf, wie e§ bie $öflid)feit verlangte. Clbbmf allein rümpfte

bie 9Jafe unb bemerfte, bafj Wifj SBarbourä funftfertigfeit jener

ber 3(Id)t)miften etwas gleiche, benn fie ^abe fid) bemüht, eine ge=

fnnbc unb fchäfcbarc Setjrc au§ einer albernen unb lädjerlichen

©efa^id)te ju jie^cn. „63 tft jefct Wöbe, fo öicl idj höre, ber=

gleiten übertriebene Grbidjtungen 31t bewunbern, waS midj

betrifft,

id) trag ein enflttitf) $et|

^öoii ©etftcrn unö ©ertppcu ntdtf $u rühren."'

„Wit 3hrer ©rlaubniß, mein guter £err Clbburf/' jagte ber

$eutjchc, ,,3räulein 353arbour ^at ber ©efdjichte, wie fie e3 mit

allem tt)ut, wa§ fie augreift, wirflid) eine redjt artige SBenbung

gegeben; aber bie gan$e ©efd)id)te üom $>aragetft, wie er awifdjen

ben einfameu bergen mit einem großen gid)tenftamm als 2Banber=

ftab manbelt, unb mit bem großen grünen ^ranj um ftotf unb

fieib — ba$ ift alles jo wahr, als id) ein ehrlicher Wann bin."

„Um eine fo gut oerbürgte Wenning läßt fid) nid)t weiter

ftreiten," antwortete ber 5llterthümler rroefeu. $lber in biefem

9lugenblicf nat)te fid) ein tfrember unb unterbrach baä ©efpreier).

2)er neue $lnfömmling war ein hübjdjer junger Wann, etwa

fünf unb jwanjig 3^re alt, militärifd) gef leibet, ber in Wienc

unb 93enet)meu oiel oom friegerifchen 3teruf au ben Sag legte, ja oiel=

leicht fogar etwas mel)r, als mau oon einem üollfommen gebilbeten

Wann erwarten barf, bei bem bie ©emof)nf)eiten be§ 93eruf3 nie

oorherrfchen fotlen. (£r warb fogteid) oon bem großem Sfjeile ber

©efetlfdjaft begrüßt. „Wein lieber $>ettor," jagte gräuleiu W'Sntnrc,

Wäljrenb fie aufftanb unb ilmt bie $>anb reichte.

„^ettor, $riam$ Sohn, wo fommft ftu her?" fragte ber TOer=

tf)ümler.

„93on gtfe," antwortete ber junge Äricgcr, unb fuhr fort,

nad)bem er bie übrige ©efellfchaft, befonberS Sir 2lrthur unb beffen

$od)ter, ^öflic^ gegrüßt fyattt, ,,id) hörte oon einem ber Liener,

als ich nad) WonfbarnS juritt, um Sutten meine Aufwartung
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machen, baf$ icf> bie gegenwartige Q5cfeHfc^aft an biefer ©teile fin=

ben würbe, nnb ergriff gern bic Gelegenheit, fo öiele greunbe anf

einmal begrüben ju fönnen."

„Unb überbieS einen neuen, mein maeferer Trojaner, 1)" fagte

Ofobuä, „§err Soüel, bieg ift mein SWeffe, Kapitän SOc'^ntUre.

§eftor, id) empfehle §errn Soüel deiner Söefanntfdjaft."

$er junge Krieger heftete einen fdjarfen 93Iicf auf Sooel unb

grüfjte if)n mehr gurücfhaltenb als fyerjlidj ; unb ba unfer 93efannter

in biefer Äälte etwas wie Verachtung ju erfennen glaubte, benahm

auch er fict) falt unb ftols, ba er ben Gru& not^Wenbig erwiberu

mufcte; fo fct)ien ein wedjfelfeitigeS Vorurteil gleid) beim ©egimi

ihrer 93e!anntfc^aft bei ihnen ju eutfte^en.

Wuti) waren bie ^Beobachtungen, welche Sooel wäfjrenb beS

Verlaufs biefer Suftöartie nod) anfteHte, fetneSwegS geeignet, it)u

mit bem $ntüaä)$ ber Gcfelljchaft auS$uföhnen. Kapitän 5Jt'3nttire

wibmete fid} mit alt ber 9lrtigfeir, bie üon feinem Hilter unb 6tanbe

§u erwarten war, bem 35ienfte beS gräulein SBarbour, unb erwies

ber 3)ame bei jeber möglichen Gelegenheit Qcitytn ber 2lufmerf=

famfeit, • bie Sooel it)r um jeben $reis erwiefeu fyaben würbe,

wäljrenb er nun, nur aus SBeforguifj, il)r TOfjfallen auf fid) ju

Siefen, baoon jurütfgefchrecft würbe. Sooel fat) balb mit hoffnungS--

iofer ^iebergefchlagenheit, balb mit gereifter (£möfmblicf)fctt , wie

ber hübfdje junge Ärieger att bie Vorrechte eines ©aüatiere jeroante

in 9lnfpruch nahm unb ausübte. (Sr trug 3fabeHaS $anbfchuh,

half ihr beim Ilmlegen beS ©han>IS, fdjlojj fich il)r auf ben 6pasier=

gängen an, war ftetS bereit, jebeS Jpinbernif} im $fabe oor ihr

hinmegsuritumen, unb bot ihr ftetS ben 2lrm, wo ber 28eg rauh

ober unbequem war; feine SBorte richtete er faft nur an fic, unb

wo eS bie Umftänbe erlaubten, auSfd)lie6lich an fie. fiooel wufjte

recht gut, bafc bieS aÜeS nur jene 5trt felbftfüchtiger Galanterie

war, welche fo manchen jungen 9ttännem baS 9lnfehn gibt, als

wüßten fie bie $lufmerfjamfcit ber hübfeheften $ame in ber Ge=

fettfdt)aft au feffeln, gleich als ob alle anbern nicht ihrer Beachtung

toerth wären. Slber er glaubte im betragen beS tapitän SW^ntnre
M

1) 3)a3 ift eine Slnjpielung auf ben Flamen $eftor unb juglcid) auf bic celtifdje

9cationalität beä jungen SKanneä; bie delten türmten fidj ber Sbfunft Don ben

alten Trojanern.

SSalter Scotts SRomane. III. 13
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etwas Don befouberer 3&rtticf)feit ju bemerfen, was gan$ geeignet

war, bie (Stferfucht eines Siebenben wad) §u rufen. 9JÜ6 SSarbour

nahm außerbem feine 5lufmerffamfeiten an; unb obwohl fid) Sooel

offen gefteljen mußte, baß fie ohne Hffectation nid)t jurüdgewiefen

werben tonnten, fo ü)at eS ü)m bod) wef) im ^erjen, baß fie ber=

gleiten buibete.

S)iefe ^er^enS^ein machte tyn feljr gleichgültig gegen bie

trocfenen antiquarifd^en Vorträge, mit benen ifm Dlbburf unabläf fig

oerfolgte; unb er unterzog fid) mit beutlicheu &ti<fym ber Unge=

bulb einer langen SBorlefung über bie ÜJcöna)3baufunft in all ihren

(Gattungen üonbem majfiüen fächfifchen bis jum jierlichen gotfjifdjen

Stile, unb oon biefem bis jur gemifc^ten unb jujammengefe^ten

Slrchiteftur $ur Seit SafobS L, wo nach ClbbucfS Meinung alle

Crbnungen üermengt würben, unb Säulen ber oerjdjiebenfien

©attung fid) cntweber neben einauber erhoben ober über einanber

gefegt würben, als §ätte man bie Sümmetrie oergeffen gehabt unb

bie ©runbregeln ber Baufunft in baS urfprüngliche (Sf)aoS aufge=

löft. „SEBaS faun einem mefjr burd) bie Seele fdmeiben," fagtc

Dlbbucf, „als Uebelftänbe betrachten $u müffen, wät)renb wir nidjt

im Staube finb, fie ju öerbeffern?" Sooel antwortete mit einem

unwittfürlidjen Stöhnen. „Sd) fer)e, mein n)eurer junger greunb

unb gfetdjgeftimmte Seele, baß Sie bie Ungeheuern Sehlgriffe faft

ebenfo fehr empfinben, wie ich. Sinb fie benfelben je begegnet,

haben Sie fie angetroffen, ohne ein Verlangen ju fühlen, baSjenige

§u jerreißen, ju jerftören, WaS fo fchmachüott ift?"

„Schmachooll V* erwibertefiobel, „in welcher .£>infichtfd)madWott?"

,,3d) meine fchmachüott für bie Shmft."

„2Bo? SBiefo?"

„Beim ^orticuS j. 93. am UniöerfitcttSgebäube gu Ojforb,

wo mit unmäßigem Stufwanb ber barbarifche, pl)atttaftifcr)e unb

unwiffenbc Slrdn'teft eS unternommen fuU/ ö^e fünf Drbnungeu

ber Baufmtft an ber gront eines ©ebäubeS an$uwenben."

$nrd) bergleid)en Angriffe swaug dbbucf, ohne eS ju ahnen,

welche Oual er bereitete, ben jungen Soüel, ihm jum 9luf=

merffamfeit ju freuten, wie etwa ein gejd)icfter Kuglet mittelft

feiner Schnur bie öerjweifeltften Bewegungen feiner gequälten

Beute beeinflußt.
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Sie ©efellfcfjaft war jefct auf bem föücfwege nacr) bem €rte,

wo man bic Sßagen gelaffen fmtte. ©3 ift nidjt 51t jagen, wie oft

auf biefem furzen SBcge Soöel, crfct)öpft bura) baS unauftförlidje

©efdjwäfc feines würbigen ©efäf>rten, im 3mtern all bie Drbnun=

gen uub Unorbnungen ber SBaufunft, weldje man feit Solomons

Xempel bis auf ben legten £ag erfonnen fyatte, jum Xeufel ober

ju jebem anbem münfd)te, ber ifyn oon einem toeiteren Vortrag

barüber befreien mürbe. (Snblid) faub ein flciner Vorfall ftatt,

melier bie §ifce feinet ©emütf)S ein wenig bämpfte.

gräulein Söarbour unb iljr freiwilliger SRitter gingen etwas

oor ben anbern auf bem formalen s$fabe oorauS, als bie junge

S)ame ju münfdjen fdjien, fid) mit ber übrigen (Sefeflfdjaft ju oer=

einigen unb ifjr tete-ä-tete mit bem iungen Cfpjier abzubrechen;

benn fie blieb ftetyen, bis §err Clbucf Ijeranfam. ,,3d) münfdjte

31men eine grage öorjulegen, $err Clbbucf, in 93ejug auf baS

Sllter jener intereffanten Ruinen."

(SS tyiefje Sfabeüa« savoir faire Unrecfjt tljun, wenn man Ott*

näfyme, fie fmbe nidjt erwartet, bag eine foldje grage eine Antwort oon

unbegrenzter Sänge tyerüorrufen würbe. 2>er Antiquar, jum ©alopp

anfefcenb wie ein Äaüalleriepferb beim 8djatl ber trompete, ftürjte

fia) in bie glutf) ber ©rünbe für ober gegen baS %<xf)X 1273,

roeldjeS man für bie Priorei @t. SRut^ in einer neuerbingS er=

fdjieneuen Schrift über fdt)ottifdt)e 93aubenfmäler angenommen

fjatte. ©r ging bie tarnen aller klebte burd), bie bem Älofter

oorgeftanben Ratten, ber (Sbeln, bie biefem Snftitut fiänbereien oer=

maa)t Ratten, unb ber gürften, Welche in feinen $ira)f)öfen ifjren

legten Schlaf gelten. 3Sie bie Sünbrö^re eines SauffeuerS ftd&erlid)

aud) eine anbere entjünbeu wirb, bie in ber 9?äl)e ift, fo erfjafdjte ber

93aronet ben tarnen eines feiner SSorfa^ren, ber in ClbbutfS 2lb=

fjanblung oorfam, unb ließ fiel) fofort in einen SBeridjt über beffen

Kriege, (Eroberungen unb Siege ein; ber würbige .t>err 33latter=

gowl ließ fid) oerleiten, bei (Erwähnung eines ©efd)enfS üou £än=

bereien, cum deeimis inclusis tarn vicariis quam garbalibus, et

nunquam antea separatis l\ eine lauge (Erläuterung 51t beginnen,

betreffenb eine 00m 3clmtgerid)t gegebene Auslegung in SBetradjt

l) Sommt ben 93iel)« unb 3rud)t$ef)nten, bic niemals borget getrennt fearen.

13*
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ber testen (Slaufel, bie in einem $roceffe oorfam, ben er jur 33er=

mefjrung fetner (Sinfünfte füglich geführt fjatte. $ie föebner

brängten, gleich SSettrenncrn, jeber für fid> nad) bem SkU, olme

baranf ju achten, tüte jeber feine (Soncurrenten auffielt unb an-

rannte. §err Dlbbncf bocirte, ber 93aronet beclamirte unb §err

SBIattergorol prebigte über bie ©efefce, mährenb er bie latetntfc^en

gormelu ber Se^n^ert^eilungen mit bem Äauberroälfd) ber Jperalbif

unb ber nod) barbartjdjeren ^rafeologie be3 3dmtgerid)t§ dou

©djottlanb üermifd^te.

„(5r mar/' rief ßlbburf, öom $rior 5lb^emar fpredjenb, „aller:

bingS ba§ SJhtfter eines Prälaten; unb oon feiner ©ittenftrenge,

feineu garten Söufjübungeu, vereint mit ber Neigung feinet 6f)araf=

ter§ jur 28ol)Ithätigfeit, unb bot! feinen Seibeu, bie er beS hohen

SllterS unb ber aScetifdjen SebenSroeije megen erbulbete" —
$ter unterbrach ihn ein Ruften, unb ©ir Slrtfmr fiel ein, ober

fuhr üielme^r fort
1
) — „mar er gemeinhin §öfl=im--&armfch ge=

nattmtt; er führte einen ©d)ilb mit fdjmaräem halfen im rotten

gelbe, meines mir feitbem meggelaffeu ^abcn, unb marb in ber

6djladf>t bei SSernoil in grantreich getöbtet, nad)bem er oorher fedjS

Gngläuber mit eigener $>anb" —
„(Sin ßertificationSbecret," fuhr ber ©eiftliche fort, in bem

langge^altenen, ftetigeu unb gelaffenen Xone, roeldjer jmar 3lnfang§

burd) bie anbern übertäubt mürbe, ihm aber bod) im weiteren 33er=

taufe ben ©ieg in biefem ßrjählermettftreire öerfprach; „ein (£er=

tificationsbecret erging nun, bie Parteien mürben für geftänbig

erllärt, unb ber SSetoeiS fd;ien genügenb 51t fein, als tolöfclid) ihr

Wnmalt auftrat, unb erflärte, man fömte Seugen bafür »erbringen,

bag fie immer gemotzt gemefen mären, u)re 5DZutterfct)afc auf

je^ntfreiem fianbe lammen §u laffen; bie§ mar nun eine blofce

Ausflucht, benn" —
31bcr jejjt Ratten ber SBaronet unb §err ßlbbttd mieber Sltfyem

befommen. SBetbe fuhren in ihren refpectioen Vorträgen fort, fo

bajj bie brei Stränge ber Unterhaltung, um einen ©eilerauSbrncf

ju gebrauten, fidt) mieber in ein unauflösliches ©eroirr oertoicfelten.

SSie unintereffant btefeS buntfdjecfige fauberroälfdj aber auch

1) Sir »rtl)ur tyrtdjt nun fcon feinem oben ertoäljnten S8orfaf>rcn.
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fdjeinen mochte, fo fyatte fid) tfräulein SBarbour bod) toorgenom-

men, iljm lieber Wufmerffamfeit ju jdjenfen, al3 bafj fie bem

Äaoitän Stt'Sntöre auf3 neue ©elegenljeit gäbe, bie $riöatuuter=

Haltung wieber anknüpfen. @r wartete einige. 3eit mit übel

»erfreutem Sftifjfallen in feinen ftoljen 8ügcn, bann überlief} er fie

trjrem fcl)lecr)ten ©ejdjmatfe, gab feiner Scijmefter ben Slrm unb

ging mit biefer ein wenig hinter ber ©efeßfdjaft t)er.

„^dj finbe alfo, 5ftari), bafj $eine Umgebungen wäl)renb

meiner 2lbwefenr)eit Weber mer)r lebhaft, nod) minber gelehrt mor=

ben Hub."

„2Bir entbehrten Seine ©ebulb unb 2Bei$tjett, um unä ju

unterridjten, Jpeftor."

„Saufe, liebe (Sdjwefter. 2(ber $u tjaft eine Weiferc, wenn

autf) nicr)t fo lebhafte 3uflö&c bn deiner ©efeflfdjaft errjalten, al§

Sein unwürbiger «ruber ift. — SBitte, wer ift biefer §err Sooel,

ber bei unferm alten Otjeim fo ^oct) in ©unft ftet)t? — Ohe ift

bod) fonft für ^rembe nierjt fo jugänglidj."

„£>err fiooet, &eftor, ift ein fetjr gebilbeter junger §err."

ba§ foH rjeifjen, er oerbeugt fid), wenn er in ein gimmer

tritt, unb trägt einen gnnjen SRotf."

„SRein, ©ruber; e8 bebeutet nod) weit mefjr. (53 bebeutet,

bafj feine Sanieren unb ©efpräaje bie öJeftnnnngeu unb bie @r=

jiefmng ber t)ör)eren Stäube betunben."

„9lber tdj möchte mof)I etwaä oon feiner Jpertunft unb feinem

9?ang in ber ©efetlfdjaft Wiffen; unb wa8 gibt it)m ein SRed)t, fidt)

in bem greife ju bewegen, in welchem id) it)n tjeimifdj finbe V*

„SBenn 3)u meinft, wie er nad) 3ttonfbarn3 gefommen ift, fo

mußt %w unfern C^eim fragen, ber tüar)rfc^einlicr) antworten wirb,

bafc er foldje ©efeUjdjaft in fein £au3 ju laben pflegt, bie it)m

gefällt; willft $u aber 6ir Wrtfjur fragen, fo mugt Xu wiffen,

bafc $err Sooel ifmt unb gräulein SBarbour einen Sienft ber micf>=

tigften %xt geleiftet t)at."

„2Bie! 2)iefe romantifd)c ©efdjidjte ift alfo WarjrV — Unb

bitte, madjt ber tapfere bitter nun, wie e3 fid) bei folgen %t-

legentjetten jiemt, 9lnförüd)e auf bie föajtb ber jungen Same, bie

er aus ber ÖJefaljr errettete? — @3 wäre ganj ben Regeln be3

Romans angemeffen, baS weife td) wotjl; fie festen aud) ungewör)n=
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lid) fül)l gegen midj 511 feilt r
als wir §ufammengmgen , imb öon

Seit ju 3eit gab fie Sichtung, wie eS mir festen, ob fie iljrem

tapfern bitter fein Stergerniß gäbe."

„Sieber §eftor," jagte feine Sdnoefter, „wenn $u wirflid)

uod) einige Zuneigung 511 Fräulein gßarbour r>aft" —
„Wenn, 9tfartt? — 3S3a3 war ba§- für ein SBemt!"

„— 60 muß idj gcftefjen, baß id> 2)eine Vef)arrlidjfeit für

hoffnungslos r)alte."

„Unb warum hoffnungslos, meine finge ©djwefter?" fragte

Kapitän 9K'3nt^rc; „fträulein Söarbour fann bei ben Vermögend

nmftänben it)reö VaterS nief)t auf 9ieidjtf)unr podjen; — unb waä
it)re gamilie betrifft, fo benf id), ©t'gntnre ftetyt u)r barin nicr)t nadj."

„$tber §eftor," fuljr feine Sdjwefter fort, „<Sir $rtt)ur be=

trautet un3 immer als ©lieber ber Familie SttonfbarnS."

„Sir Wrtlmr mag betrauten, WaS er Suft r)at/' antwortete

ber £od)länber Ijölmifdj; „aber ein jeber Vernünftige wirb ber

Meinung fein, baß baS Söeib ifpren SRang üom ©atten erhält, unb

baß meines Vaters Stammbaum oon fünfocljn tabellofen Stetten

meine Butter gcabelt fyaben muß unb wäre SJmcferfc^wärjc in

iljren 9tbern gefloffen."

„Um ©otteäwitfen ,
§eftor," erwiberte bie beforgte Sdjwefter,

„nimm S^idt) in 5ld)t, ein einziger 5lu£brucf foldjer 9lrt, unferm

£)f)eim burd) einen böswilligen unb eigennützigen Saufdjer Iunter=

bracht, würbe 2)tr feine flhutft für immer entjie^en; $u bürfteft

wenigftenS nie Ijoffen, fein Vermögen 51t erben."

„$cag fein," antwortete ber unbebaute junge 9ttann; „mein

$cruf ift ber Hrt, baß bie SBelt nie olme tf)n befielen tonnte, unb

baß fie tt)n für bie nädrften fünfzig Safere gewiß am wenigften

wirb entbehren fönnen; mein guter alter D^eim mag fein fjübjdjeS

Vermögen unb feinen plebejijdjen tarnen meinetwegen au $ein

(Scfjürjeubanb binben, unb $u magft biejen feinen neuen fiiebling

Ijeiratljen, wenn 25u wiflft; mögt it)r beibe mit einanber rulng,

frieblid) unb fein fpießbürgerlidj leben, wenn eS ber Gimmel Will.

SJcein $lan ift fertig, itfj will feinem Sflanne einer ©rbfcfyaft wegen

fdjmeidjeln, bie burd) bie ©eburt mein fein foflte."

^ränlein 3Jl'3ntt)re legte it)re §anb auf be§ SBruberS 3(rm

unb bat itm, feine $eftigfcit 511 bezwingen. „3Ber," fagte fie, „oer=

ed by Googl



(efct ober will 2)ict) beriefen, als mir $ein eigener ^iger (£ha-

rofter? — Belsen ©efahren ttnHft $u trogen, bte $u nicht felber

heraufbefdjworen fjaft ? — Unfcr D^eim f)at unS bisher nur Siebet

unb ©uteS erwiefen, nnb luatum follteft $u glauben, er werbe

tünftig anberS fein, als er e§ immer mar, feit mir als SBaifen

feiner gürforge überlaffen mürben?"

„@r ift ein trefflicher, alter $err, baS mufj idj jugeben," er=

Huberte SÖl^ntnre, „unb id) ärgere mid) über mid) felbft, menn

id) iljn »erleben foHtc; aber feine ewigen Sieben über Tinge, bie

iti d)t ben gunfen eines geuerftcinS Werth finb, feine Unterfudmngen

über auSgebiente Töpfe, Tiegel unb Tabadftopfer, all biefe Tinge

machen mid) ungebulbig; ich ^abe etwas öom $eif$fporn in mir,

6chwefter, baS muß id) geftehen."

,,311 öiel, nur aHju biel, lieber 93ruber. 3n mie öiele ©c=

fahren, öon benen einige Tir menig @^re bringen, bergib mir,

ba& ic^ e§ fage, hat Tid) Teine abfpred)enbe SBeife unb Tein

htfcigeS Temperament fdjon gebraut! Sag fold)e Wolfen nicht bie

3eit üerbunteln, bie Tu bei und jefct jubringen mirft; laß unfern

alten 2Bof)lthäter ben SSerwanbten fehen, mie er ift: ebel, freunb*

lieh m*> lebhaft, aber nicht milb, eigenfinnig unb ungeftüm."

,,©ut," antmortete Kapitän 9ft'3ntnrc, „ich W* getjofmeiftert

worben, ich Böl m^ Öu*er ©itten befleißigen! (Surem neuen

JpauSfreunbe miß ich recht höflich begegnen, ich roiß mich ein biS=

then mit biefem £errn Soöel unterhalten."

9ttit biefem für ben Slugenblicf ganj aufrichtig gemeinten @nt s

fchluffe ging er jur ©efellfdjaft. Tie breifache Sßrebigt mar bereits

vorüber, unb ©ir Arthur fprach über auswärtige Sfleui gfetteu unb

über bie politifd)e unb militärifche Sage beS SanbcS, ©egenftänbe,

bei benen jeber glaubt, eine Meinung ah^cUxi ju bürfen. 911S

man auf ein Treffen beS vorigen 3af)re$ ju fprechen fam, tr)ot

Soöel, ber fldfc) zufällig in bie Unterhaltung gemtfd)t hatte, eine

$euf$erung, dou beren SBafjrheit Kapitän 9ft'3ntt)re nicht über=

jeugt fchien, miemohl er feine gtoeifel auf ^öflic^e SBeife auSbrüdte.

„Tu tnu&t felbft geftehen, bafj Tu h^r Unrecht ^aft, $eItor,"

fagte fein Cl)e im
r „obwohl id) weift, bafj fein lötenfd) fo ungern

etwaä gugtbt, als Tu. 2lber Tu marft bamalS in Csnglanb, wäf) ;

renb §err Soüel roahrfchcinlich felbft bei ber Slffaire betheiligt mar."



„3tf) fpred)e alfo mit einem SRilitär," fagte 9ft'3nU)re; „barf

id) fragen, welchem SRegimente §err Soöel angehört?" — fioüel

nannte il)m bie Plummer be3 Regiments. — „@3 ift feltfam, bafj

mir früher einanber nie begegnet finb, $err fioöel. 3$ bin mit

Syrern Regiment fet)r gut befannt unb l)abe öerfd)iebene bei

bemfelben 3)ienft getljan."

(Sin erröten überflog 2oOeI3 ©eftdjt. „3$ bin in ber legten

3eit nicf)t bei meinem 9iegimente gemefen," jagte er. „3m lefcten

gelb^uge biente id) im 6tabe beS ©eneralS C ."

„SBirflicf)! SHefer Umftanb ift wunberbarer als ber anbere;

benn obwohl icf) nidjt unter ©eneral O biente, fo Ijatte idj

bod) ©elegenljeit, bie tarnen ber Cffigiere fennen ju lernen, bie bei

if)m angefteüt Waren, unb be3 Samens £oöel fann idf) mid) nidjt

erinnern."

33ei biefer 51euf$erung errötljete £ot>el aufs neue fo tief, bafj

er bie $lufmerfjamfeit ber gangen ©efellfdjaft auf fidf) 50g, mäfyrenb

ein fpöttifd)e3 Säbeln ftapitän 9Jc'3ntt)re3 Sriumpf) anjubeuten

Wien, „(Stmaä SeltfameS ift ^abti/' fagte Dlbbucf ju ftd) felbft,

„aber id) will niajt oorfdmell meinen $$ftttig aller $oftwagen=

gefaxten aufgeben. — feine §anblungen, feine Spradje, fein

betragen ift baS eines 99canne3 öon guten Sftameren."

Soöel Imtte inbeffen feine SBrieftafdje jur #anb genommen unb

einen ©rief l)erau3gefud)t, ben er, nad)bem er ba3 Gouoert ab=

gebogen, SD^nttjre einfjänbigte. „8ie fennen roafjrfdjeinlid) be£

®eneral3 $anb, aüerbingS foflte id) biefe übertriebenen 5luSbrücfe

feiner 2ldjtung unb SBertfjfdjäfcung nidjt oorjeigen/' $er ©rief

enthielt einige fdjmeidjelljafte Komplimente für einen Xienft, ben

ber betreffenbe Cffoier juüor geleiftet. Kapitän 2Jc'3ntttre tonnte,

als er ben ©rief überflog, nidjt leugnen, bafc er oon be3 GJeneralä

$>anb fei, bemertte aber trotten, al3 er it)n fturüdgab, bafj bie

2lbreffe fe^le. „$ie Slbreffe, fapitän STC'Snttire," antwortete fiooel

in gfeidjem £one, „ftefjt 3ljnen ju $ienften, wenn Sie fiuft tjaben,

banadj $u fragen."

„3dj werbe nidjt ermangeln, ba3 ju tlmn," erwiberte ber

friegämann.

„(£i, ei/' rief Clbburf, „wa§ foH ba3 alles bebeuten? — Sagt

@uer ©ejänf, iljr jungen Herren. <5eib itjt aus bem Kriege ge=
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fommen, um häuslichen .»Jwift in unferem fricbltd^eit Sanbe ju ex-

regen ? ©leicht 3hr xtic^t ben SBullenbeifjent, bie, fobalb ber SBuHc

aus beut Kampfringe entfernt ift, über einanber felbft Verfallen,

fiä) gegenjeitig würgen unb ehrliche £eute, bie babei fteijen, an

ben Seinen paefen?"

Sir Strtfmr ^offte, wie er fagte, bie jungen Herren würben

fict) nicht fo weit t>ergef{en ;
um fid) über einen fo geringen ©egen^

ftanb, als bie mdfeite eine« SBriefeS ift, au erf)ifren.

Seibe (Segner wiefen jebe berartige 9lbfid)t $urücf unb oer=

fieberten mit erhifcten Spangen unb flammenben klugen, fie mären

nie in ifjrem Seben faltblütiger gewefen. 9lber eine fdjwüle, un=

muü)ige Stimmung ^errjd^te in ber ganjen ©efellfdjajt; man
fpradj in Solgc nur at^umel, um ben Regeln ber ©efelligfeit ju

genügen, unb Sooel, welcher faf), bafe er ber ©egenftanb ber falten

unb argtoöfmifdjeu SBlicfe aller in ber ©efettfehaft {ei, unb jugleid)

füllte, bajj er burd) feine auSweidjenben Antworten tlmen bie

laubnig gegeben habe, feltfame Meinungen in Setreff feiner ju höben,

fagte ben tapfern entfdjluß, baS Vergnügen ju opfern, welches er

fid) baüon besprochen hatte, einen Sag in tnoefwinnoef aufbringen.

(£r fd)üfcte heftiges Äopfweh Oor, baS ifm infolge ber $ifce

befallen fmbe, ber er jeit feinem Unwohlfetn nidjt auSgefefct gewefen

mar, unb bamit entfdjulbigte er fid) förmlich gegen ©ir Slrtlmr,

welcher feiuerfeitS mehr bem neuen Argwohn als ber SJanfbarfeit

für frühere SHenfte ©eljör gab unb nicht lebhafter in ihn brang, feine

Sufage ju galten, als eS ber gute Xon auSbrücflicf) erforberte.

211S Sooel oou ben 2)amen Slbfdjieb nahm, fd)ien ihm Sfaöeßa§

benehmen ängftlidjer, als er eS bisher an ifn* bemerft hatte. Sie

beutete burd) einen SBltcf auf Kapitän Sft'Snttire, ben jebod) nur

Öoüel bemerfte, bie Urfaaje ihrer Unruhe an, unb ^offte, mit biel

leijerer Stimme, als ihr fonft eigen mar, es werbe hoffentlich feine

unangenehme 3"föge fein, welche ber ©efellfchaft baS Vergnügen

feiner ©egenwart raube, „fteine 3«fage hat ftattgefunben," üer=

fidjerte er; „eS ift nur bie SRücffeljr eines UebelS, Weltes mich

feit einiger 3 ßit gelegentlich befallen hat."

„$aS befte Littel in einem fold)en galle ift Klugheit, unb id)

— jeber greunb §errn fiooelS wirb erwarten, baß er biefelbe

walten laffen wirb."
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üobet berbeugte fidj imb errötete lief, gränlein SBarbour,

at£ fühlte fie, fie tyabe ju biet gejagt, wanbte fid) ab unb ftieg in

ben SBagen. Sobel hatte jimädjft bon Clbbucf 9tbfchieb ju nehmen,

ber in ber Snrifchenjeit mit (5aron3 SBeiftanbe feine beriefe <ßerrücie

wieber georbnet nnb feinen $od gebilrftet hatte, weil er einige

©buren bon bem raupen $fabe jeigte, ben man jurütfgelegt hatte.

„2Bie, greunb," fagte Olbbud, ,,©ie werben un3 bod) ntd^t berlaffen

motten, mir be§ tfjörichten $eftor3 unartiger Neugier unb $eftig=

feit wegen? — ©i, er ift ein unbebauter tnabe, ein belogenes

Sinb, feitbem üpt bie Stmme trug, er warf mir fdwn bamalS fehl

Spieljeug an ben Äopf, meint id) U)m ein ©rücf Suder oerfagte,

unb Sie haben ju biet SSerftanb, um auf einen fo eigenfinnigen

Knaben ju achten, — aequam servare mentem ift ber SSahlfprudj

unfereä grennbeä $oraj. 3dj miß ben £>eftor fdjon gelegentlid)

borfriegen unb altes in Orbnung bringen." SHber Sobet beharrte

bei feinem SBorfafc, nad) gairport jurüdaufehren.

3) er Antiquar nahm nnn einen ernften %on an. „Wefjmen

6ie fid) mit S^ren jefct an ben Xag gelegten (Befüllen in 9tcr)tr

junger Sflann. 3f)r Seben ift g^nen für nüfclidje unb fd)ä&bare

3wede gegeben unb foHte erhalten werben, um bie Siteratur

3^re§ 58aterlanbe3 gu bereichern, wofern Sie. nicht aufgeforbert

werben, e3 ju feiner SSert^eibigung ober jum (Sdmfce ber Unfdjulb

$u berwenben. S)er Sweifampf, eine (Sache, welche ben ciüilifirten

Sitten gar nid)t befannt war, ift üon att ben Albernheiten, welche

bie gotf)ifd)en ©tämme einführten, bie gröbfte, gottlofefte unb grau=

famfte. Saffen ©ie mich nid)t§ mehr bon fo albernen 3roifttgtciten

hören unb ich Witt ftfmen bie &bt)anb(ung über ba£ $uelt jeigen,

bie ich berfafete, aI3 ber 6tabtfd)reibcr unb SBürgermeifter Sudlern-

harne fich ba3 Vorrecht ber ßbelleute anmaßen wollten unb einanber

forberten. 3d) gebaute meine 2lbf)aubhtng
, welche Pacificator

unterjeichnet ift, brnden ju laffen; aber e§ war nicht nöttn'g, ba

bie 6adje burd) ben (Stabtrath in Orbnnng gebracht würbe."

„Aber Wirtlich, lieber §err Dlbbucf, e3 ift nid)t£ awifdjen

Kapitän 9ft'3nti)re unb mir borgcfaüen, Wa§ eine fo achtbare $er=

mittetung nothwenbig machen tonnte."

„Sorgen 6ie bafür, baft e§ fo fei, benn fonft werbe iä) Reiben

Parteien fecunbiren."
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9JHt biejen SSorten ftieg ber alte Sftann in bie Gfyaife, neben

roelcrjer Sftart) tljren Söruber au£ bemfelben ©runbe jurütfgetjalten

fyatte, ber ben SBeftfcer eines biffigcn §unbe§ beranlafjt, biejen bid)t

an feiner Seite 311 galten, bamit er niemanb anfalle. Slber £>eftor

fudjte ifyrer Slufmerffamteit ju entjdjlüpfen ; beim ba er 311 ^ferbe

war, fyielt er fict) immer Ijinter bem SSagen, bis biefer um eine

(Scfe ber ©trage nad) ftnotfnrinnod ju lenfte, fuer roanbte er fein

SHofj nnb fpornte e3 nad) ber entgegengefefcten SHidjtung.

SSenige SRfouien brauten ifm mit Üobel jufammen, ber, bie

9lbfid)t öiefleidjt almenb, jein s
4>ferb langfam r)attc geljen laffen.

5)er rafd)e £mfjd)lag hinter ifmt üerfünbigte plöfclid) ben Kapitän

9Ä'3ntnre. $er junge Krieger, bcffcit natürliche $ifce nodj burcf)

bie fdmclle 5kroegung gefteigert mar, Ijielt fein ^ferb plöfclid) unb

gemaltfam an Soüelä Seite an, unb fragte, nadjläffig an ben §ut

greifenb, in wenig ad)tung3üotlem Jone, ,,roic l)ab tcr) e3 ju öer=

fielen, Sir, wenn Sie fagten, %\)xe Slbreffe ftet)e mir 51t Eienft?"
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„©ehr einfach, Sir/' erwiberte fiooet, „fo: bafc mein Sftame

Sooel ift, unb bog ich, wie ©ie aus biejer Starte erfefjen, gegen*

wörtig in gairport wohne."

„Unb bieg ift alles, wa3 ©ie geneigt finb, mir mitteilen?"
,,3d) glaube nid)t, ba& ©ie ein ^cc^t haben, mehr ju toer*

langen."

,,3cr) finbe ©ie, mein $err, in ber ©efellfdjaft metner ©djwefter,"

fagte ber junge ©olbat, „unb id) tjabe ein 9?echt, $u Wiffen, Wer
in 2Kt& 3K'3ntt)re3 ©efeHfdjaft 3utritt ettytt»

,,3d) nehme mir bie greiheit, biefeS 9^ed^t ju beftreiten," er=

Wiberte Soöel in trofcigem Xone; ,,©ie finben und) in einer

@efeUfd)aft , meiere aufrieben mit bem Umfange ber Information

über meine SSerfjältmffe ift, bie ich 31t geben für gut fanb, unb

©ie, nur ein grember, haben fein fHcc^t weiter ju fragen."

„&err Soöel, wenn ©ie gebient haben, wie ©ie fagten" —
„SSemt!" fiel Soöel ein, „wenn td) gebient \)aht, wie id)

Jagte?"

„3a, ©ir, fo lauteten meine SBorte, wenn ©ie gebient haben,

fo werben ©ie wiffen, bafs ©ie mir auf bie eine ober anbere

SBeife ©enugtljuung fdmlbig finb." .

„SSenn baä 3h*e Sfteimtng ift, fo werbe id) ftolj fein, fic

31)nen ju geben, Äaöitän 2R'3nttire, unb gwar in bem ©inne, ben

ba3 Sßort unter SJlännern oon Qtfyxt \)at"

„©ehr gut, mein $err," fagte $eftor, wanbfe fein $ferb unb

eilte, bie ©efellfdjaft einzuholen.

©eine Hbwefenfjeit ^atte bereits Unruhe erregt, unb feine

©d)Wcfter ftretfte, nachbem ber SBagen angehalten, ben topf weit

au3 bem genfter, wo er märe.

„SBaä haft$u mieber ju tfwn gehabt ?" fagte ber TOerthümler,

„bafj %xi, wie um bie SSette, ^in= unb herreiteft, warum ^ältft 3hi

Sief) nicht beim SEagen?"

,,3d) ^atte meinen $anbf$tt) üergeffen," fagte gefror.

„2>en £anbfd)uh üergeffen! — 3ct) öermuthe, S&U mitlft bamit

fagen, S)u ^abeft ilm hingeworfen, aber ich will $id) fcfjon in Crb=

nung \)altcn, mein gutes Herrchen, $u foUft mit mir heute Slbenb

nach SftonfbarnS jurüdfehren." darauf befahl er bem SßoftiÜon

weiter 511 fahren.
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Sapitet XIX.

SBerfäumt ifjr tyier bic Crbrc,

So benft nid)t bran, \f)x fcncber je ju bienen!

Saflt Üebetuoljl bem itnentnietfjten Sdjroert.

2er ebrentjofle 9iamc eine* ftrieflcrS

Jyatl eud) toom $aupt, flleid)loic be§ £orber3 dtetv

2er 83Iißftrabl üon imnriirbßer Stirne fcbleubcrt.

Gin c r)r Ii etjer Streit.

m itädtften borgen ftattetc unferm Sobel ein §err

einen Söcfnc^ ob; ber erftere war fcr)on bereit, iljn ju

empfangen. (£3 war ein £err com Militär, ein

k» ^rennb Kapitän SJc'SntnreS, jefct be3 SRefrutirenä

wegen in &atroort. iioöcl nnb er waren oberfläcfyltd)

betamtt mit einanber. „3$ fatje öorauS," fagte §crr

ScSIet), bieg war ber 9?amc be3 ©efudjerä, ,,ba& ©ie

bie SSeranlaffnng erraten, welche micr) <5ie jo früf)

ftören läfjt."

„@ine Sotfcrjaft bon Kapitän 9Jc'3ntt)re, wie icf)

bertnutf)c."

„öanj recr)t — er fßÜ fid> für beletbigt burd) bie Söetfe, in

welker (Sie fid) geftem weigerten, gewiffe fragen ju beantworten,

bie er fict) an einen $errn ju ridjten für berechtigt glaubte, welken

er in ber ©efefljdjaft fetner Familie fanb."

„2>arf idj fragen, ob 6ie, §err Seilet), geneigt gewefen wären,

fragen ju beantworten, bie Sölten auf eine l)ocr)mütt)tge unb utM

^öflic^e Söeife oorgelcgt worben wären?"

„$ielleid)t nicr)t ; unb beSfjalb, ba id) bieJpifcc meinet *yreunbe3

Sfl'gntrjre In folgen Sailen fenne, füfjle id) midj fer)r geneigt, ben

^rieben^ftifter 51t machen. $a3 f)öcr)ft eljrenfjafte nnb auftänbige



206 —

benehmen bc3 §crrn Soöet mufj jebermann bem SBunfdje oer=

anlaffen, e§ möge ihm gelingen, jebe Sweibeutigfeit unb SBerteum=

bnng nieberäufchlagen, tpetc^c bem letdjt |tt folgen pflegt, beffen

Verhättniffe nicht genan belannt finb. Söenn Sie mir ertaubten,

in freunbfdjaftlidjer SSermittetung bem Äapitän 2Jr3ntt)rc 3hren

wirtlichen tarnen mitjut^eilen , benn mir bürfcn wohl öermuthen,

bafe Soöel ein angenommener" —
„(Sntfchulbigen Sie mich, mein §err, aber icfj fann auf biefe

Vermittlung nicht eingeben."

„Ober menigftenä,'' fagte Seilet) fortfafjrenb ,
„baj* e3 nicht

ber -Jcame ift, unter meinem ficr) §err Öoüel ftetä auszeichnete.

SBenn Sie, §err Sooel, bie ©üte haben wollten, ben Umftanb ju

erflären, Wa8 Sie meiner SJceinung nach tfjun füllten, um Sutern

eigenen (Sfjarafter QJerechtigfett wiberfahren ju (äffen, fo miß id)

für bie freunbfdmftlid)e Ausgleichung biefer unangenehmen Sadje

einfielen."

„$a§ fott feigen, £>crr SeSIeto, wenn id) mich fjeraMaffc,

gragen &u beantworten, bie fein Söcenfdj mir ju fteüen berechtigt

ift, unb bie mir jefct unter Shtbrolnutg einer Strafe tum Seiten

beS Kapitän 9Jc'3ntt)re oorgelegt werben, fo will ftd) Kapitän

9Jc*3ntt)re ^rabtaffcn, aufrieben ju fein? §err SeSIet), id) habe

nur noch ein SBort über bie Sache ju fagen. 3<h Jtoeifle nicht,

ba§ mein ©eheimnifj, wenn ich fyätte, 3hrer böttig ftdjer

antiertraut werben fönnte; aber ich fuh^c m^ n^ beranlajjt, bie

Neugier eines anbem ju befriebigen. Kapitän 9Jc'3ntt)re traf micf)

in einer ©efellfchaft, welche an fich aller SSelt als Söürgfdjaft

gelten tonnte, oorjüglich aber hätte fie ihm als foldje gelten folten,

bafj ich e"1 3Äanu oon guter (Srjiehuug fei. (£r f)at, metner

SJleimtng nach, fein Stecht, weiter ju gehen, ober nach ^em Stamm*
bäum, 9tang unb ben SBerhältniffen eines gremben ju fragen, ber,

ohne feinen nähern Umgang 51t fuchen, sufättig bei feinem Oheim

fpeift, ober mit einer ©efellfchaft fpajieren geht, an ber ebenfo

SufäÖig feine Schwefter theilnimmt."

„3u biefem galle lägt Sie Kapitän 9Jc'3»tQre benachrichtigen,

bag 3hre ferneren SBefudje ju SJconfbarnS unb aller Umgang

mit gräulein 9R'3ntnre aufhören müffeu, weil fie ihm unan=

genehm ftnb."
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„3dj werbe jcbenfatfS," Jagte fioüel, „§crrn Clbbmf befudjen,

wenn idj e$ öaffenb für mid) finbe, olme ber $rofjungcn unb ber

reizbaren Stimmung feines Neffen im geringften ju adjten. $cn

tarnen ber jungen $ame adjte id) diel ju fefjr, als bafj idj if)n

in einer foldjen Streitfadje nennen foflte."

„$a bieS 3*)t (Sntf^Iug %%" antwortete ScStet), „fo berlangt

Äajutän SR'Sntnre, bafj (Sie, §err Sooel, wofern Sie Styren

CSlmrafter nidjt als jc^r jweibeutig betrautet wiffen wollen, tfrni

fyeute 9lbcnb fieben Ufyr, beim $ornengebüfdj in bem tleineit

Xfmle, bid)t bei ben Ruinen üon St. 9tutfj, eine Stammen:
fünft fdjenfen."

„Cime gragc werbe idj mid) einfinben. (£S ift nur eine

Sct)wierigfeit oorljanben, id) mufj einen greunb ju meiner 93eglet=

hing finben, unb wie fott iä) baS in einer fo furjen 3eit, ba idj

feine SBefanntfdjaften in gairport Ijabe? — — 3nbef$ werbe

id) jur Stelle fein, barauf fann fidj Kapitän Sfl'Sntttre Oer*

laffen."

Sedler) fjatte feinen $ut genommen unb war fdjon an ber

XIjür, als er, öeranla&t burd> SoüelS eigentljümltdje Sage, um=

feljrte unb if|n mit folgenden Söorten anrebete: „$err Soöel, eS

ift an bem ganjeu Sßerr)ä(tniffe fo biet (SigentljümlidjeS, bafj tdj

nidjt umfjin fann, nod) einmal barauf prücfjufommen. Sie muffen

felbft einfeljen, Wie unöaffenb es in biefem Shtgenblicfc ift, ein

3ncognito ju bewahren, für weldjeS 3^rerfeitS, baoon bin idj über*

jeugt, fein unehrenhafter ©runb öorliegen fann. $odj mad)t eS

bieS ©eljeimnig fdjwierig für Sie, einen greunb bei einer fo

fritifäen ©elegenfjett ju Syrern SBeiftaube §u finben, ja erlauben

Sie mir IjinjUjufügen, bafj eS manche $erfon fogar für -eine Eon
üuiroteric öon 9JT3ntäre Ratten Dürfte, wenn er Sljnen ein

föcnbeaoouS gibt, wäfjrenb 3f>r (Sfjaraftcr unb 3fjre Skrfjältniffe

in foldjeS 2>unfel gefüllt finb."

„3dj öerftet)e ,
§err SeSlcn," erwiberte S^üel; „unb obwotjl

mid) 3^ SBort beleibigen fönnte, fo fott bieS boct) nidjt gefdjeljen,

weil eS freunblidj gemeint ift. deiner Meinung nad) ift berjenige

51t allen $orrcd)ten eines SftanueS oon Staube befugt, bem wäljrcnb

ber 3eit , wo er fid) in einer ©ejettjdjaft bewegte, nid)tS Unftatt=

IjafteS ober UnaiemlicfjeS jur Saft gelegt werben tonnte. 28aS
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einen greunb betrifft, fo werbe id) wot)I einen ober ben anbern

finben, ber mir biefen (Befallen crjeigen Wirb; unb fottte er

minber erfahren fein, aU id) wünfdjcn mug, fo bin id) überzeugt,

bafe mir biefer llmftanb nidjt fdjaben wirb, ba ©ie als meines

©egnerä ©ecnnbant auf bem $lafce erfdjeinen."

„©ewig nidjt," fagte SeSleö, „ba id) aber, um meiner fetbft

mitten bafür forgen mufj, eine fo fdjtoere Serantwortlidjfeit mit

einem fähigen Söetftanbc ju tl)eiten, fo ertaube id) mir jm er=

wähnen, bog foeben Lieutenant Xaffritd SBrigg eingelaufen ift,

unb bafj er felbft fid) jcfct beim alten (£a£on befinbet, wo er feine

SSofjmmg t)at. 3d) benfe, ®ie finb mit ifjm in gteidjem ®rabe

befannt wie mit mir, unb ba id) Qtyntn gewift gern einen foldjen

$)ienft erwiefen l)aben würbe, wenn id) nidjt bereite oon ber

Gegenpartei in Stnfprud) genommen wäre, fo bin id) überzeugt,

bafj er auf einen SSunfd) oon Sfmen ba$u bereit fein wirb."

„93eim $ornengebüfd) atfo, $>err SeSIet), um fieben Ul)r biefen

Stbenb - bie SBaffen finb $iftolen, benf ia)?"

„MerbingS; 9K'3ntöre t>at bie ©tunbe gcwäfjtt, wo er am
tetdjteften oon aflonfbarn§ abtommen fann, er war biefen borgen

um fünf Ufjr bei mir, um nod) jurüdfe^ren unb fid) geigen 311

tonnen, et)e fein ßljeim aufgeftanben war. ©uteu borgen, §err

Sooet." — SeStet) öertiefj ba§ gtwinter.

Soüet war fo mutijig wie ein SWann fein fonnte; feiner aber

oermag, wenn eine berartige (Sntfdjeibung na^t, baran ju benfen,

oljne im 3nnem einen tiefen @rnft unb eine gewiffe Unrutje 51t

empfinben. ©innen wenigen 6tunben fonnte er in einer aubem

2Selt fein, um eine $>anbtung ju üerantworten, bie ifjnt ruhigere«

9tod)benten unter einem retigiöfen ®efid)t3punfte at§ ungered)t=

fertigt barftcllte, ober er fonnte in biefer SSett gteid) tain Pdjttg

werben müffen, mit bem 93tute feine« 3ttitmenfd)en an ber Stirn.

Unb atteä bieg tonnte burd) ein einziges SBort oermieben werben.

SXber ber ©totj ftüfterte it)m ju, bafj biefeä SBort jejjt auSju=

fpredjen, einem 33ewcggrunbe jugefdjrieben werben würbe, ber ifjn

weit mefyr entiebrigen müfrte, aU fetbft bie beleibigeubften ©rünbe,

bie mau feinem 6d)Weigen auftreiben mod)te. Qeber, SfabeHa

mit eingejdjtoffen, mufjtc if)it bann, fo bad)te er, für einen

gemeinen, eljrlofen $rat)ter anfeljen, wetdjer aus gurdjt oor ber
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^nfammenfunft mit Äapitäit iöc'^ntnre bie Grflftrung gab, bie

er ben ruhigen unb garten 23irtcn beä Gerrit Seglet) oerrocigert

hatte. 9Jc'3ntt)re3 perfönltdjeS grobem betragen gegen itm, bie

Slnmafeung, toclcrjc er fid) hinfid)tlich Fräulein SBarbourä erlaubt,

fottrie bie übertriebene Ungeredjtigfeit, Slrroganj unb Uuf)öflichfcit,

mit melier er an einen gan$ ^yremben feine ^orberungen richtete,

fduenen Sooel be£fuü& 51t rechtfertigen, baß er feine groben £fra 9,en

abroieä. ftttrj er fafjte ben ßntfdjlufj, mie e3 fid) Don einem jungen

9-liaune ermarten liefe, bie klugen ju fdjliefjen, nämlich bie feiner

ruhigeren Vernunft, unb ben ^orberungen feinet beleibigten Stolpe*?

511 gef)ord)en. Wlit biefem S^orfafce fitste er Lieutenant £affril auf.

$er Sieutenant empfing iljn mit bcm benehmen eines gebil=

beten 9Jlanned unb ber Offenheit eines Seefahrer*. Sc oeruahm

mit nidjt geringer SSertounbcrung bie (Srsäfjlung, meldte ber 93ittc,

ihm feine ©efeflfchaft bei bem ftenbejooitä mit ftajritfttt 9ft'3ntt)re

511 fdjenlett, boranging. 8H* Sooel geenbct Jjatte, ftaub Xaffril auf

unb ging ein paar 9Kal im 3immer auf unb ab.

„$ie§ tft ein fct)r eigentümliches Skrhältnife," fagte er, „unb

roirflid)" —
,,3dt) toeife wohl, $err Xaffril, mie menig id) berechtigt bin,

meine 93itte an Sie 511 rieten, aber ber $rang ber Umftäube löfet

mir fanm eine anbere 28al)l übrig/'

„Urlauben Sic mir eine ^rage," fa9*e oer Seefahrer; „ift

in ben Umfttlnben, bereu UKittljeilung Sie üermeigerten, ettoaS

93efchämenbe3 für Sie?"

„&uf ®$xe, nein - ®§ W ittt^tS öorhauben, maä idj nid)t, mie

td) hoffe, binnen turpem ber ganzen SBelt toerbe fagen fönnen."

„3d> ^offc, baS ©eheimnig beruht nicht auf faljdjer Scham,

ctmaroegcn be3 niebern Staubet %$xcx ftreunbe ober ^ermaubten?"

„Stein, auf mein SBort," ermiberte Sooel.

,,3d) haDC fetD ft nify biet Neigung 5« biefer Xvfoxtyit," fagte

Saffrü; „mirflicf) fann auch niemanb bieS bon mir benfen, benn

toa§ meine ^ermanbtfchaft betrifft, fo fann ich fagen, bafj ich felbft

üon bem 3Jcafte fjerftamme, unb ich gebenfe recht balb eine 58er=

binbung einzugehen, bie bor ber S5?elt als siemtid) niebrig gelten

mag, mit einem fel)r licbenStoürbigen Räbchen, mit bem ich mid)

ocrförodjen t)abe, als mir Nachbarn roaren, unb *n>ar 51t einer

SSottcr Scott* JRomanc. in. 14
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3eit, wo id) udd) wenig an ba3 ©lücf backte, welches mid) im

$ienfte oormärtS gebraut hat"

,,3d) üerfidjere Sie, $crr Staffril/' jagte Souel „bafe id) nie,

wcb ©taubes aud) meine ©Item fein möchten, burd) fleinlicheu

©tolj oerleitct werben tonnte, benfelben jn oerheimlid)en. Aber

id) bin jefct in einer Sage, bafc id} mid) niajt gut auf @rörteruu=

gen fyinfidjtlidj meiner Familie einlaffen fann."

ift genug/' fagte ber watfere ©eemann; „geben ©ie mir

3f)re .§anb
j

id) miß 3hncu fo gut burd) biefe Angelegenheit Reifen,

als id) fann, obwohl eS jebenfatlS eine unangenehme ift; aber WaS

tr)itt baS? 9Jad) unfcrem ^aterlanbc h<** unfere eigne (Sfjre ben

erften Anfprud) an unS. ©ie finb ein Sttann oon Sttutf), unb idt>

gcftef)e, bafj mir $err §cftor 9Jl'3ntt)re mit feinem langen ©tamm=

bäum unb feinem ^amiticnftols eine Art §an3narr §u fein fd)eiut.

©ein «ater fudjte als ©olbat fein ©tücf, fomie id) eS jur ©ee

fud)e. — ©r felbft ift, wie eS fdjeint, wenig beffer bran, wenn fein

Cfjetm i^m nidjt wohlwill; unb ob mir unfer ©lücf ju Sanb ober

§ur ©ec fuajen, baS mad)t feineu großen Unterfdneb, foHt td)

benfen."

„©emifj, nicht ben allergeringftcn," antwortete Soocl.

„Htnn," fagte fein neuer SBunbeSgenoffe, „mir wollen ju)am=

men fpcifen, unb alles für baS ÜienbeäöouS in Orbnung bringen.

3d) ^offc, ©ic finb im ©ebrand) ber Waffen erfahren?"

„Weht befcnberS," ermiberte Sobel.

„$aS bebaure id) — 5Jc'3ntnre fotl ein guter ©d)üfee fein.

,,3d) bebaure eS ebenfalls, fomof)l feinet* als meinetroegen,

fagte Sooel, „benn ich mitfi bann, ber ©elbftbertheibigung wegen,

mein Qitl fo gut nehmen, als ich im ©tanbe bin."

„®ut," fajte Saffiil, „ich will unfern ©d)iffsd)irurgen mit*

bringen, ein braoer junger SBurfd), ber eine ©crmfjwunbe 51t fal=

faieru oerftel)t. 3d) fotfl Seilet), ber für einen ßanbfolbaten ein

wadercr Sttann ift, wiffen laffen, bafc ber Arjt beiben Parteien 51t

Tieuftcn ftct)t. ftanu id) ötelleidjt fonft noch etwas für ©ie tfjun,

int S'öü, baö etwaä paffiren follte?"

„3ch h ftöe toenig Angclrgcnljeiten, mit beneu ich ^c beläftigc»

fönule," fagte Sooel; „biefeS SBillet enthält ben ©chlüffel $u meinem

©d)retbti)*d) unb 511 meinen gelingen ©eheimniffen; in bem ©d)reib=
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iifcf) liegt ein «rief, id) erfudje Sie um bie ©unft, ifjn eigeufjänbig

nbjiigebcu." 83etbiefett SBorteit mtt&te er ritte SBattltttg feinet ^er^eus

nieberbrütfeu.

,,3d) oerftef)e," fagte ber Seefahrer; „nun, mein greunb,

fcfjämeu Sie fid) nict)t ob biejer Sacfje. @in jörtlic^eS ^erj faitn

wofjl einen 91ugenblicf bie fingen feuchten, wenn ba3 Sdjiff §ur

Slttaque flar madjt. Unb was bie Sad)e aud) betreffen mag,

<£an Xaffrit wirb fie au#rid)ten, wie bie 93Ute eines fterbcuben

Kruberg. 21ber bas ift bummes 3e"0- muffen alles 511111

Kampfe in Crbnung bringen, unb Sie werben mit mir unb meinem

fleinen Scfjiffsdjirurgcn in ber Ärone brüben fpeifen, um bier UIn\"

„©inoerftanben," fagte üooel.

„
s
}(lfo einüerftauben," antwortete STaffril, unb bie ganjc Saa>

mar in Crbnung.

(5s war ein fdjöner Sommcrabenb, unb ber Statten bei eins

famcn £ornbufd)es breitete ftct) bereit« lang r)in auf bem grünen

Otafenpla^e, ben bie 3Balbung rings umgab.

&oocl unb Sieutenant Xaffrü !amen mit bem SSunbarjte in

ben Sfjalgruub in einer 9lbfid)t, bie mit bem fanften, milben unb

frieblidjen Sfyarafter ber Stunbe unb bes Crtes fefjr in 35>ibcr-

fürudj ftanb. $)ie Scf)afe, bie wäfyrenb ber glütycnben $>i$c in ben

ftlüften unb .^ö^ungen bes faubigeu «admfers ober unter ben

25hirseln bejahrter unb abgeftorbener 93ftume gelagert fjatten, jcr=

ftrentcn fid) nun über bie €berfläd>e bes öügels, um ir)rc 9lbenb=

wcibe ju genießen, unb blöfteu einanber §u, mit jenem fattfl

mclaud)olifd)eu Sone, ber einer Sanbjcrjaft Seben gibt, unb jugleid)

aud) itjre 2lbge|d)ieben^eit anbeutet. Xaffril unb l'oüet tarnen in

tiefem ©efprädje begriffen an, nadjbem fie i^re s$ferbe burdj einen

Liener bes fiientenants uad) ber Stabt äuriirfgefcfjttft fjatten, um
fein $tuffel)en 51t erregen. $ie ©egeupartei war uod) nid)t auf

bem sJMa$e erfdjienen. 21ls fie aber bie bezeichnete Stelle erreicht

Ratten, faß auf ben ©urseln bes alten 3)oruftraucr)s eine ©eftalt,

bie uod) ebenfo fräftig in ifjrem Verfall war, wie bie moo£-

bemadjfeueu, aber ftarfen 3"jeige, bie ifjr jum Qtttt bleuten. (£s

war ber alte Cd)iltrec. „$as ift fefjr unangenehm," fagte i?or>cl;

„wie fotlcn wir biefen alten 90cann los werben?"

„fticr, «ater Slbam," rief Saffril, ber ben «etiler oon früljer

U*
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fcnutte; ,/f)ier ift eine tjalbe ftrone für 2>td) — 2)u mufet glcid)

nad) ben öier £ufeifen flehen, bem fleinen SBirtf>$f)au3, ba£ $u
ja fennft, nnb $id) bort nad) einem Steuer mit blau unb gelber

Sioree erfuubigen. SBenti er nod) uid)t gefommen ift, fo roarte

auf ifjn, unb fag iljnt, er folle in etma einer Stuitbc bei feinem

§erru fein. ^ebenfalls toarte, bid mir äitrütffommen, — unb —
bod), fort mit $ir, fd)iiell, fdjnetl, Slnfer gelittet."

,,3d) banfe fd)ött für baä 9llmojen," fagte £d)iltree, inbem er

ba£ ©elbftüd einftedte; „aber idj bitt um 8er$ei$uttg, £crr Xaffrtl

— id) fattn jefct nict)t 3^re 33otfdt)aft au3rid|tett."

„Söarum ntdjt, sJ)ienfd)V ma§ fann $id) Inuberit?"

,,3d) möchte ein SBort mit £>errn Looel fpredjeu."

„9Jcit mir?" antwortete üooel; „ioa3 fönnteft $u mir ju fagen

Ijaben? Sfotlt, rebe unb fag 3Md> hirj/'

$er Bettler führte ifjn einige Stritte bei Seite. „Sinb Sie

bem Sairb üon 9flonfbarn3 irgeub ctroaS fdmlbig?"

„Sd)itlbtg! - nein; id) nid)t — unb marum? 9Be3f)al& glaubft

$11 fo?"

„Sic mögen nriffen, bafe id) Ijeut bei bem Lanbrtdjter mar;

benu, ®ott tjclfe mir, id) gelje an alle Sfyürcu, gleich bem böfen

©eift, unb mer tarn ba in einer s
4$oftd)ai{e augeraffelt? ^iemanb

anberd als 2Ronfbarn3, in ungeheurer Aufregung, — nun ift§

aber gemijj nidjtS ©eringeä, ma§ ben alten §ernt oerleiten fann,

eine (Xljatje unb s^Softpferbe sroei Xage hinter einauber 311 nehmen."

„Gmt, gut; aber roaS l)ab id) batnit 51t tfjun?"

„ftutt, Sie fotlenä l)ören. SÄontbarnS fdjlofj fia) mit bem
üanbridjter ein, roie fet>r aud) arme teilte brau&sn marteu motten
— aber barauf fönuen Sie fid) oerlaffen, unter einanber felbft ftttb

bie $ertett fet)r fjöfltaV'

„Um3 Rimmels millen, alter ^reunb" —
gönnen Sie mid) uid)t lieber gleid) j$um Xeufel gefeit feigen,

§err l'ooel? ba3 mürbe fiel) ju 3r)rcm argen 93orf)aben beffer

(ariden, als oom $>immel fo uimullig 51t fpredjen."

„9lber id) fjabe etma§ inSgeljcim mit Lieutenant Xaffril bort

|it fpredjen."

„ömt, gut, atle§ ju feiner 3eit," fagte ber Bettler, mit Gerrit

Daniel Saffril fann id) fdjou ein biädjeu frei rebeu; id) fjabe oor
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biefer Seit maudjeS $aß für if)n $ugemad)t, benn id) toar ebenfo

gut ein 93öttd)er als ein ftcffelflider."

„(Sntioeber bift Du toll, Sfoam, ober Du ttnUft mid) toll

machen."

„&eiitS oon beiben," fagte ©bie, inbem er bie gebefjnte 93ett=

lerfpracrje plöfclid) mit einem furzen entfd)cibenbcn Done üertanjd)te;

„ber kanbridjter fdjtrfte nadj feinem Schreiber, unb ba biefer

Surfte immer eine letdjtfitmigc
r

$ur\$c fü^rt, fo r>örtc id), bafj

man einen SSerfyaftSbcfcfjl gegen Sie ausfertigte. 3d) bad)te erft,

c§ fei etwa toegen einer 33ürg(cr)aft für Scfnitben getoefeu; benn

alle SBelt ioeifj, bafc ber üairb niemanb gern in feine Dafdje grei=

feil läßt. — 9tuit aber mufj id) toof)l beu Stöunb galten, benn bort

fommt 9^'3ntr)re unb ber §err SeSlet) Ijeratt, unb id) merfe fdjon,

roaS "iDconfbarnS' 2(bfid)t fein mochte, unb bie (fnrige ift mofjl lüel

fdjltmmer, als erlaubt ift."

Die ©eguer näherten fid) unb grüßten einauber mit ber ernfteu

fcöflidjfcü, mie fic für fola)e Gelegenheit paßt. „
s$aS l)at ber

alte fterl fjter *it fdmrfcn:''' fagte SOr^utnre.

,,$d) bin ein alter fterl/' fagte ©bie, „aber id) bin aud) ein

alter Solbat, ber unter ^tjrem Später im ätoeiunboieräigfteu iRcfti

meut bleute."

„^iene, too Tu Suß Ijaft; l)ier l)aft Du fein SHedjt, Did) ein

§ubräugen," jagte SR'Stttyre, „ober" - babei f)ob er feinen Stod,

um jenen eiii5ufä)üd)tern, obtool)l er nid)t baran bad)te, beu alten

SKattll anjurüfjren. s
}lber CdjiltreeS 9Riit$ ertoadjtc bei biefem

Sdjimpf. „32?eg mit ^Ijrem Stod, Kapitän W^nttjre! %ü) bin ein

alter Solbat, mie id) fd)on fagte, unb id) mürbe mir oon i^ljreS

^aterS Sot)it otel gefallen laffen, aber feinen Storffcrjlag, fo lang

icf) meinen Stab nod) branri)eu fann."

Jlnn gut, id) fjatte Unredjt," fagte Tutore, „l)ier ift eine

ftrone für Did), get) Deiner Sege — toaS miHft Du l)ier?"

Der alte Sflann richtete fid) in feiner oollen ungetoöf)nlid)en

Säuge auf, unb trofc feiner SUeibuug, bie aud) in ber Dfjat mein*

üon ber eines $ÜgcrS, als ber eines gemeinen SBettlerS Ijatte, faf) er,

in fetner ©röfje, feinem 33enef)men unb feiner ausbrutfsooüeu

Stimme unb SJHeite einem ergrauten, frommen SBallfafjrcr ober

einem prebigenbeit ©rennten unb SHatljgeber ber jungen Scanner,
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bie um i^n Ijer ftanben, äfynlidjer, al§ einem ©egenftanbe iljrer

SBoljltljättgfett. „
sBo$u feib t^r l)ierljer gefommen, iljr jungen

Männer?" fagte er $u ben erftaunten 3u^örern; „feib tfyr getont*

men, um mitten unter ben jd)önften SSerfen ©otteS {eine ©ebote

51t übertreten? $>abt iljr bie SSerfe ber iDtenjdjen, bie Käufer unb

Otäbte, bie nur Staub finb, gleich jenen, bie fie erbauten, üer=

laffen, unb feib nun Ijierljer gefommen 51t biefen friebiidjen ©ügetn

unb ber ruhigen glutf), meiere bauern, fo lange etwas 3rbifdje3

bcftefjt, um euer Seben gegenjeitig ju jerftören, baä bem Saufe

ber Statur naa) oljnelnn nur tur$e Seit beftefjt, um eine fernere

9icd)enfd)aft jum 6d)luffe auf eud) ju laben? D, greunbe! %t)x

t)(ibt 93rüber, ©djweftem, $äter, bie eud) erlogen, SJlütter, bic fid)

um eud) bemühten, unb grennbc, eud) als einen if)re3

eigenen ^er^enS betrauten. Unb biefe wollt ifyr nun auf fold)e

Söeife finberlo§, bruberlofc, freunbloä machen? £), if)r Herren! e$

ift ba£ eine jdjlimme 9lrt 311 fämpfen, unb wer babei ftegt, ift am

ärgften baran! SBebenft e3, ftinber — id) bin ein armer 9Jtanu,

aber id) bin and) ein alter Sftatlts — , unb was meine Slrmutl)

meinem SRatfje an GJemidjt entjteljt, baä müffen woljl meine grauen

«paare unb ein cl)rltd> §er$ sttjanjtnfacfi ba^n tl)itn. ©ef)t l)ehn,

gefjt Ijeim, al3 gute ftreunbe. $ie gran^ofeu Werben uns bielleid)t

biefer Xage überfallen, unb if)r werbet genug ju festen tjaben,

unb oieHeidjt wirb ber alte ©bie fclber nodj mit t)inau$ hinten,

wenn er eine flauer fiuben tarnt, um feine glinte barauf 51t legen,

unb üielleidjt erlebt er3 nod), 51t erjagen, wer oon eud) fidt) fjer^

oortljat, wo e3 einer guten Sadjc galt."

(£3 lag etwa£ in ber tüf)nen, ungebunbenen SBctfe, bem

mutfjigen (Sinne unb ber mannhaften, natürlidjen Söerebtfamfeit be3

alten s)#aune3, wa§ jeinen (Sinflufj auf bie QJefellfdmft unb befon-

bers auf bie beiben ©efunbanten übte, beren ©tolj nidjt babei

beteiligt mar, unb benen nidjtä baran lag, ben (Streit blutig 51t

entfdjeiben, ja bie im GJegentljcii eifrig auf trgenb eine GJelegen;

fjeit warteten, um §ur $Berföf)mmg 511 ratzen.

,,«ttf mein SBort, §err JöeSleto," fagte Xaffril, „ber alte «bont

fortd)t wie ein Crafel. llnfere greunbe t)ier waren geftern fefyr

jornig, unb natürüd) audj feljr rl)örid)t. §eute füllten fie falt fein,

ober §um wenigften muffen wir e3 in ifjrem 3«terefje fein. 3dj

\
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benfe, ba« 2Sort follte auf beiben Seiten »ergeben unb oergeffen

werben, bamit wir einanber alle bie .§änbe fdjütteln, biefe albernen

Buffer in bie ßitft feuern unb nad) $auje gefyen fönnten, um in

unferm 2Birtf)«l)aua jur ätohc mit einanber $u 2lbenb 31t effen."

„^aju wollte id) ^er^Itcf) gern ratfjen," fagte Seilet); „benn fo

groß audj bie $ifce unb Aufregung auf beiben (Seiten \% fo muß
id) bodj gefielen, baß idj nid)t im ©taube bin, einen üernünftigeu

<3)runb be« Streite« 5U entbeden."

„SKeine Herren," fagte Süc'Snture fer>r fatt, „alle« bie« ljätte

5Ut)or bebadjt werben follen. 9tad) meiner Meinung fönnten $er=

fönen, welche eine folcfye Sadje fo weit geführt fyaben wie wir,

unb welche auäeinanber geljen, ofme fie nod) weiter ju führen,

ganj Oergnügt ju 9lbenb effen, fie würben aber am nädjften

Georgen mit einem s
Jiuf erwachen, ber fo jertumpt wäre, wie unfer

Srcunb fyier, ber un« eine fefyr unnötige $robe oon feiner S8c

rebtfamfeit gab. 3<f) behaupte für meine ^Serfon, baß idj oer-

pfltdjtet bin, Sie aufjuforbem, ol)ne Verzug bie Sadje 51t förbern."

„Unb idj," fagte Soüel, „ber id) nie Verzug Wünfd)tc, muß
ebenfalls biefe Herren bitten, iljre Vorbereitungen fo fd)nell al«

möglich ju treffen."

„ftinber, $inber!" rief ber alte Ddnltree; aber er begriff, baß

niemanb meljr auf iljn artete. — „Solle, follt id) fagen — aber

euer SBlut fomme über eudj!" $er alte 9ttann entfernte fid) oon

ber Stelle, weldje nun oon ben Sefunbanten auägemeffen würbe,

unb fuf)r fort in feinem Unwillen oor fid) f)tn ju murmeln unb

^u reben, in welkem ficr) Söeforgniß unb eine 2lrt ftarfer aber

peinlicher Neugier mifd)te. Cf)ne jeiner ©egenwart ober feinen

Erinnerungen weitere Slufmerfjamfeit ju fdjenfen, trafen £err

Sehlen unb ber Sieutenant bie nötigen Vorbereitungen gitm $uell,

unb man fam überein, beibe ÖJegner foüten §ugleidj fließen, fobalb

£err SeSlct) fein Xafdjcntud) fallen ließe.

Sa« öerf)ängmßoolie 3eic^en warb gegeben, unb beibe fdjoffen

faft im gleiten Moment. Äapitän 9)r3ntttre3 Äugel ftreifte feine«

©egnerS Seite, of)ne itjn jeboer) 51t oerwuuben. £ooel§ Äuge! Ijatte

i^r 3icl beffer gefaßt; 9)c'3ntttre wanfte unb fiel. Er fud)tc fid)

mit bem "tone wieber aufJuristen, unb fein erfter 9iuf war: „(5«

ift nid):«, e« ift nidjt«, gebt un« bie anbern ^iftolen." flber im



nächftcu ^ugenblicfe jagte er mit leiferer Stimme: „3$ glaube,

id) fjabe genug, unb roaä ba§ fchlimmfte tft, ich fürchte, ich fyabe

cö oerbient. £>crr Sooel, ober wie Sie ^cifeen mögen, fliegen Sie

unb retten Sie ftcf) — Sie alle finb gcugen, bajj bie Öorberung

t>on mir ausging." darauf erljob er ftcf) noch einmal, fich auf

bcn 2lrm ftüfcenb, unb fefctc fyingu: „3h™ &anb, Sooel, id) glaube

e§, Sie finb ein @f)renmann, oergeben Sie mir meine Unbefonnciu

r)eit, id) oergebe 3^nen meinen 2ob — o, meine arme Sdjroefter!"

$er SBunbarjt fam herbei, um feine SRoüe bei ber Sragöbie

ju übernehmen, unb Sooel ftanb babei, inbem er ba8 Unheil mit

oerroirrtem SBlitfe anftarrte, bei bem er, wenn audj toiber SBitten,

tf)ätig getoefen; er warb burrf) bie &anb beS 93ettler3 aus feinem

betäubten 3uft(w& e ßewerft. „2Baö ftefjen Sie ba unb ftarreu 3hr

SBerf an? 2Ba3 geföeljen ift, ift gefcfyefyen — waä getrau ift, ift

unwiberruflid). 2lber fort, fort, wenn Sie 3fy* jwngeä Sieben oor

einem fdjmähüchcn £obe bewahren motten, — id) felje bort Seute

nahen, bie jwar ju foät fommen, um @ud) ju trennen; aber (£udj

in£ ©efftugnifj ju führen, fommen fie nur aU^ubaVb."

„@r hat SRedjt, er fjat 9ted)t," rief Saffrit, „Sie bürfen ftcf>

nicfjt auf bie Strafje wagen, oerbergen Sie ftd) bi§ $ur 9cad)t im
Söalbe. Steine 93rigg gcr)t um biefe 3eit unter Segel, um bret

U^r am borgen, wenn bie ftlnt günfttg ift, fott mein SBoot Sie

au ber SÜßufchelfliööe erwarten. — ftort, fort, um (SotteSwitten !"

„3a, ja, fliegen Sie!" toieberholfe ber Serwunbetc, wäfjrcnb

ein framüfhafteä Stedden feine SBorte fmlb erfticfte.

„kommen Sie mit mir," fagte ber Bettler, inbem er ihn faft

mit (Semalt fortfrfjlepote, be3 apitänä $Ian ift ber befte, ich toill

Sie ju einem Crte führen, wo Sie injmifchen üerborgen fein fotlcn,

unb fitste man Sie auch mit Soürhunben."

„$ort, fort," brängte Lieutenant Xaffril, „hier ju jogern, ift

nur Üiaferei."

mar fchlimmere föajerei, tytxtyx §tt fommen," fagte Sooel,

jenem bie $>anb brütfenb, „aber leben Sie wohl!" unb nun folgte

er Cchiltree in bie Siefe beS 2Balbe3.
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ftopitel XX.

Unb eine Seele I)Qtte biefer 21bt!

£ebenbig, fein, tute Jcncraglutl) burdibringcnb

,

21iif ^flnberftnfen ftieg er bis jur .volle

Unb tonst' er ©elb in bem SJcfiö be* Satnn*,

(5r nclt* gewiß. — 3n Äcüern liegt* oerborgen,

Tic ntemanb rennt alä id).

SBnnbcr eine* ftönigreid)*.

oocl folgte faft medjanijdj bem SBettler , ber ifjn mit

fcfjuetlem, feflem Schritte bnrd) $ufd) unb ©eftrüüp

x> führte, iubem er bert gebafjntcn $fab üermieb unb fid)

Y
f

. oft umfat), ob fidj nic^t etroa Verfolger hinter itjuen

»ernennen liegen, SBtäroeilen fliegen fie fogar in

ba3 S3ett beä SBalbbadjS, bann folgten fie roieber

einem Jamalen unb gefährlichen SBege, beu bie Schafe am
"Hanbc eines überrjängenben Uferranbeä getreten Ratten.
Nl*on Reit ju 3^it fonnte Dottel ben s$fab fefjen, auf bem

er am oorigen Xagc mit Sir 21rtt)ur, bem Slltcrtt)ümler

unb ben jungen tarnen gegangen mar. 9Hebergefdjtagen,

in banger SSertoirruug unb oon taufeub unruhigen ©cbanten er=

füllt, wie er es jefct mar, was hätte er barum gegeben, ba§ SBe*

mufetjein ber Unfdjulb mieber 51t gewinnen, melctjeS allein taujenb

Uebeln bie 3ßagc t)al\tn fann! „Unb gleidttoot)!," fo burdjfreujteu

fict) in it)m fct)ueli unb umoillfürlicf) bie ©ebanten, „frei üon Sdjulb

unb oon allen geartet, Ijielt id) mid) für unglüdlid). 2£a3 bin id)

nun, mit biefeS jungen Sftauncä Sölut an meinen täuben? — $a3
©efüfjl be£ Stolpes, tueldjeä mid) jtt ber Xijat trieb, t)at mid; nun

bertaffen, nne man com böfen fteinbe fagt, bajj er biejenigen oer=
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laffe, bie er jur Sünbe oerloctt §al" Selbft feine Siebe §u Sfabefla

fchmanb jefct oor biejen erften ©emiffenSqualen, imb er glaubte,

er mürbe jeben Schmerj öerfchmähter Siebe ertragen tonnen, mcnn

er nur baS SBemufjtfein , frei öon blutiger Schnlb 51t fein, mieber

erlangte, baS er noch am borgen befeffen Ijatte.

$ie quälenben ©ebanfen mürben burch fein Söort öon Seiten

feinet ftüfn-erS unterbrochen, ber baS $icticf)t üor il)m feilte, balb

bie Steige jurücfrjielt, um if)tn ben Durchgang 51t erleichtern, balb

it)it sur (Site ermahnte, unb bann mieber mit fid) felber fprad),

mie eS baS einfame unb bernachläffigte Hilter mit fid) bringt. Aber

f olcfje Söorte mürben Sooel entgangen fein, felbft menn er barauf

gelaujd)t hätte; t)ätte er fie and) oerftanben, fo tarnen fie bodj §u

oereinjelt, um oerftäublich 51t fein; eine ©eroofmfyeit , bie man bei

Seuten oon GbieS Hilter unb $kruf oft bemerfen fann.

51IS fiooel enblid), erfdjöpft bon feinem legten Unroohlfein

unb ben unruhigen ©efityleu, bie itylt aufgeregt Ratten, fomie oon

ber 5lnftrengung, mit ber er feinem ftüfyrer auf bem rangen ^fabe

gefolgt mar, p ermatten unb äurüctjubleiben begann, brauten

it)n einige gefährliche (Stufen an ben SRanb eines 2lbgrunbeS, ber

mit 93ufd)tücrf unb jungem $ol$ bemachfen mar. .£>ier fanb fid)

eine £>öf)le, bie am Eingänge fo eng mie ein guchSbau mar, burd)

einen fajmalen ©palt im Reifen angebeutet; fie mar mit ben

Steigen einer alten (Sidje bebeeft, bie, am obern Xty'üt ber flippe

mit it)ren ftarlcn unb gefrümmten SSur^eln feft eingetlammerr,

tl)re tiefte faft gerabe über ben %cfö fyncLU%ftxcdte , f° oa6 fie tlnt

nor jebem 91uge üerbarg. $ie §öt)le märe auch *n Der felbft

ber 21ufmerffamfeit berjenigen entgangen, bie bidjt oor ihrer ßeff=

unng ftanben, fo menig einlabenb far) bie Pforte aus, burch meldje

ber Bettler frodr). $m Snnern aber mar bie ©rotte f)ör)er unb

geräumiger, unb in jmei befonbere Abheilungen getheilt, melche

einanber im rechten Söinfel burchfehnitten unb fo bie %otm eines

ÄrcujeS bilbeteu, moburch fie fich als Aufenthaltsort eines (5m=

fieblerS ber alten 3eit anfünbigte.

3n ber §öf)le felbft ^errf^te beim (Eingänge ein büftereS

Broielidjt, melcheS nach fynttn &11 immer fdjtüächer mürbe. „SBema,

Kenten ift biefer Ort befannt," fagte ber alte Sftann; „fo oiel ich

wei&, teuren tJjtt aufter mir nur uotf) jmei, unb baS finb Singling
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3ocf unb Sang Stüter. 3dj f)abe oft ben ©ebattfen gehabt, wenn

id) 31t alt unb fchwad) wäre unb ©otteS fd)öne freie Suft nicht

mehr genießen tonnte, wollt id) mid) Ijter^er fdjlcppen mit einem

bissen .ftafermefu* — unb fetjen Sie, tjter tft and> eine rcd)t

hübfd)e Cuctte, bie fprubelt Sommer unb SBittter; unb t)ier wollt

id) mid) bann enblidj au§ftrecfen unb mein ©nbe erwarten, gleich

einem alten §unbe, ber fein unnüfceä ^äfeiia)eg ©erippe in einen

33ufdj ober eine Sd)lud)t fdjlcppt, um feinem lebenbeu SBefen

Sdjauber burdj ben 9lnblirf feinet 9lafe3 511 oerurfad)en. %a, unb

wenn bann im einsamen ^ad)tt)of bie $unbc bellten, unb bie

93äd)terin rief, „füll, ftiö bod), ba3 wirb ber alte ©bie fein!" unb

bie fleinen Sinber, bie armen Finger, rappelten fid) auf unb liefen

gur 5"^ür, um ben alten s#laufittel ^ercin^ujie^en, ber ihnen all

ifjre Spielfadjen anäbeffert — ad), ba märe oom alten ©bie nicht*

mehr 51t t)ören unb &u fef)en."

9cun führte er Sooel, ber ifmt ol)ne SBiberftanb folgte, nad)

einem ber innern Seitenräume. „frier," fagte er, „ift eine fleine

SBenbeltreppe, bie nad) ber alten Stirpe hinaufführt. SJcandje

Seilte meinen, biefe $öf)le fei einmal oon ben Mönchen ausgegraben

roorben, um it>re Sd)äfee barin 51t oerbergen, unb manche fagen

auch, fie hätten auf biefem 2£ege bei sJcad)t $inge in bie Äbtet

geschafft, bie fie burd) ba3 $>aupttf)or unb bei tollem Sage nid)t

hineinzubringen wagten; — mieber anbere behaupten, einer t»ou

ihnen fei ein heiliger geworben, ober er t)attc oieüeidjt oor bcn

£euten al$ foldjer gelten wollen, unb habe fich l)wv in St. sJiutl)v

3eüe niebergelaffcn, benn fo wirb ber Ort oon bcn alten Seilten

genannt, bamit er in bie Äirdje hinaufgehen föune, wenn ®ottc§-

bienft mar. $er Sairb oon sJJconfbarn# würbe üiel baoon 511 fagen

wiffen, wie er3 mit ben metften fingen macht, Wenn ihm nur ber

Ott befannt märe. Wag er nun für 9)cenfd)enbienft ober für

©ottesbienft gemacht morben fein, fo fyab id) bod) in meinem Seben

manche große Sünbc barin begehen fehen, unb habe leiber gar oft

felber baran theilgenommcn — ja, eben %itt in biefer bunfelu

§öt)le. Wandle 93auer£frau h«t W gewnnbert, warum ihr $>of=

ljahn am Georgen nicht !rät)te, währenb er bod) h^r in ber finftern

£wl)le gebraten wnrbe, ber arme Shirfchc — unb ad)! 3<h wollte,

ba$ unb ähnlidje* wäre bad fdjiimmfte oon allem gewefen! —
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Manchmal t)at man ba§ ©etöfe gehört, baS mir ba im (StitgctDctbc

ber ßrbe madjten; SnuberS 3lifmoob, ber bamalS Softer mar,

ber 5?ater 9Hugan3, ber cS jefct ift , hörte cS oft, meun er fcuret)^

.•potj fd)leubcrte, um nad) beS SairbS SBilb 31t fernen ; menn er

bann einen fiichtidnmmer an ber ßeffnung ber .«pöhle bemerfte,

ber bie §afelbüfd)e gegenüber beleuchtete, ba mußte ber SanbcrS

gar muuberliche QJefct)tcr)ten 511 erjä^Ien oon ©efpeuftern unb Äo-

bolbcu, bie abcnbS um bie alten dauern it)r SSefen trieben, unb

oon beu Sintern, bie er gefefjen, unb beu Stimmen, bie er gehört

hatte, wenn fein fierblidjeS 9luge mef)r offen mar, als baS feine.

Hub 0! 2Sie !onnte er bann foldje Sachen abenbS in ber Sdjenfe

mir unb meines ÖHeidjen beim ftaminfeuer berieten, mo id) iljm

bod) alles SSort für SBort unb ©efcrjicr)te für ©efd)id}te t)ätte oorfagen

tonnen, ba id) eS meit genauer touf3te, als er. 3a, ja, eS maren

baS bamalS närrifche Sage — aber alles mar eitel unb fünbig, unb

eS ift gan$ recr)t, baß biejenigen, bie ein letd>tfinnigeS unb übleS

Seben führten unb baS Ucitleib mißbrauchten, als fie jung mann,
eS oiefleid)t entbehren müffen, menn fie alt finb."

SBftljrenb Dd)iltree fo bie lofen Streike feiner Sugcubjeit

er5äf)lte, unb jmar in einem $one, mo greube unb SReue med)fel=

feitig oorf)err)cf>ten, fjatte fiel) fein ungtücflicr)er 3ul)örer auf beS

©remiteu 93anf gefefct, bie aus bem Seifen genauen mar, unb ftd)

ber geiftigen unb förper liefen Slbfpnnnuug hingegeben, bie auf

eine 9teif)e oon ©reigniffen, bie Körper unb @eift zugleich auf-

regen, immer fotgt. Seine lefcte Uupäßlid)feit , bie feine Heroen

fer)r gefchmäd)t Ijane, trug ju biefer SOcattigfeit bei. ,,$er arme

3uuge," fagte ber alte ©bie, „menn er in biefer feuchten £>öt)le

fdjläft, ermaßt üielleid)t nie mieber, ober bod) recht franf — er

l)ält baS nicht fo auS mie unfer eins, bie mir überaß fdjlafen

tonnen, menn nur ber 3Jcagen etmaS gefüllt ift.
sJiid)ten Sie fitf)

auf, &err Soüet, junger Sremib; nad) allem, maS gefdjefjen ift,

beut id), bem jungen Kapitän mirbS noch gut genug gehn — über=

\)anpt finb Sie auch i»4)t ber erfte, ber bieS Ungfücf hatte. 3d;

habe fo manchen äftann tobten fef>en unb felbft mit töbten Reifen,

obwohl fein Streit fttotföen uns mar; unb menn eS fein Unrecht

ift, ficute 511 tobten, mit benen mir nie Streit hatten, bloß meil

fie eine anbere $ofarbe tragen unb eine anbere Sprache reben,



— 221

bann wirb bodj roofjt ein 9)iamt 511 cntfdjulbigen fein, ber feinen

Xobfeinb tobtet, meldjer bewaffnet auf bcn Äampfplafc fommt, um
ifjn umzubringen ? %d) fage mdjt, baft e$ red)t ift — bettMljre

©Ott! — ober baß e* nic^t Süube fei, bad 51t nehmen, mag man
nicfn erfefcen fann, nnb ba3 ift ber 9ltf)em eiltet 9J*eufdjen, fo lang

er ifnn nodj in ben SKuub gcfjt; — aber id) fage, c3 ift eine

Sünbe, bie »ergeben merbcu fann, menn man fie nur bereut.

Süubig finb mir alle; aber menn Sie einem alten, grauen

Sünber glauben moUeu, ber Uebel genug gejefyen fyat, — fo gibt

c§ 3Wijd)en beut (Siubaubc be$ £cftament§ fo Oiel SBerfjeifeung,

um aud) ben Sdjlimmfteu unter und 311 retten, menn er nur

©ianbeu f)at."

2JHt folgen religiöfen Xroftfprüdjen, fo gut er fie geben tonnte,

fudjte ber Bettler fortuuifyrcnb ^ooelä Slufmcrffamfeit rege 51t ev

galten, bis bie Dämmerung in 9?ad)t überging. „Sefct," fagte

Dctyiltree, „mitt id) Sie 51t einem paffenberen Orte führen, mo id)

fo manches 2Kal gefeffen fjabe, um bie Wadjteule fdjreien 51t tjören

unb ba3 Sttonblidjt burd) bie alten ftcnfter ber Ruinen 511 fetjcit.

£af)tn fann um bicfe Seit ber 9iad)t niemanb mefjr fommen; unb

fabelt aud) bie Liener beä £anbridjter3 unb bie ftonftabler eine

9tad)fud}ung gehalten, fo wirb ba£ lange oorbei fein. Sie finb

and) fo grofte ^afenfjerjen mie anbere £eute, trofc üjrer SSerljaft:

befehle unb föniglidjen ^redjftaugen. 1

) 3^ f)öbe ifmen fo manchen

Streid) in meinem Seben gezielt, menn fie mir ju naf)e fommen

mollten — aber, ©ott fei $anf, fie fönnen mir je$t nidjt§ meiter

angaben, id) bin nur ein alter Statin unb Bettler, unb mein

Sd)ilb t)ier ift ein guter Sdjufc für mid); bamt ift and) ÜÖÜfj

Sfabetla SBarbonr ein ftarfer Srf)ufc, Sie fennen fie ja," — t)ier

feufete Sooel — „nun, bie ftugel fann nod) in bie richtige ©äffe

laufen;
2
) laffen Sie bem SKäbdjcn 3eit, ifjr §erj 31t prüfen; if)re

Sd)ötU)cit ift im ganzen Sanbe befannt, unb fie ift eine gute

fyreunbin öon mir. %d) gelje am Stockaus fo fidjer borbei, mie

an ber Äirdje be§ Sonntag^, — cd foHt e* feiner oon ifynen

1) ©ißcntlid) „Sdjlüfiel be§ .ttöntaT; barunter toerftaub man Jammer unb

Jöredrftangcn , mit benen man Sln'ircn unb SdUÖficr öffnete, um bc$ Höma.3 ge-

rid)ttidji*n SBefeljl auSjufüfyren.

2) ttin 9tii*brutf beim fiegclfdjic&en.
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tragen, jefct bem alten (Sbie ein £aar 51t frümmen, — id) gcfje

mitten auf ber Strafec, wenn id) in§ 2>orf fomme, nnb renne ge=

troft ben Amtmann mit ber Sdmlter an, ofyne mir mefjr baran£

ju machen, als wenn e3 ein alter $ad)S märe."

Söäfjrenb ber Bettler fo fprad), mar er befdjäftigt, einige

lodere Steine in einem SSinfef ber §of)le megäuräumen, meiere

ben ©ingang $u ber SBenbeltreppc bebedten, tum weldjer er ge^

fprodjen Ijatte; bortljin ging er nun ooran, unb £ooel folgte in

paffioem Stiüjdjmeigcn.

„$)ie Suft ift frei genug/' jagte ber alte Hßaun; „bafür forgten

bie 9ttönd)c, benu fie maren, beut id), eine fur$atfmtige Stoffe. Sie

^abeu ba 2öd)er fjauen (äffen, bie fyinaud in bie freie Suft gefeit

unb bie Xreppc jo frijd) mie ein ftoljtbtatt galten."

Sooet fanb tuirflict) bie Streppc gan$ luftrein, unb obmotyl eng,

war fie bod) meber jertrümmert nod) r)oc§, fonbern führte fie

fd)neü in einen ©ang, ber mit ber Seitcnmanb bc3 SfjoreS fort=

lief, an§ meldjem er Suft unb &id)t burd) Ceffnnngcn empfing, bie

finnxcicr) unter ben blumigen 3icvratijc:t ber gott)ifcr)ert ^Bauart

oerftedt maren.

„Xiefcr geheime ©ang gefjt faft um bie ganje ftirdje Ijerum,"

jagte ber Bettler, „unb aud) bnrd) bie 9#auer be$ Saals, ben id)

oon 9Ront6aroS ba§ 9?efractorium nennen Ijörte," (er meinte

iüar)rfcr)cinltcr) SRcfectorium,) „bis 511 beä ^riorö Jpaufe Ijnt. —
2Öal)rfd)einlid) benn^te er it)n

r
um ju belauften, maä bic 3R8it$t

bei ber Watjljeit fprädjcn, unb bann !am er aud) moljl fyierljer, um
ju jeljen, ob fie ba unten iljrc Jahnen gehörig fängen. Saf) er

nun, bafe alles in Orbnung mar, ba fonnte er fteft mcgfdjleidjeu

unb unten in bie ftöfjle ein nübidjcS Sttäbdjen tommen laffen; benn

in iold)er §inftd)t maren bic 9ttönd)e tüdjtige Männer, menn nidjt

nietet erlogen ift. $ber imfere Seutc Ratten lange 3eit grofje

9ftin)e, efje. fie ben ©ang an einigen Steacu aufräumten unb an

aubem oerfd)loffeu, bamit fein Unberufener etmaS baoon merfte

unb ben $Seg nad) ber §ör)Ie entbedte. $a* mürbe eine jdjöne

©ejd)id)tc gemorben fein, meiner Xreu! Einigen oon un£ ljätte

roofjl ber .*pal§ baoon juden tonnen."

Sic fameu nun 511 einer Stelle, mo fid) bic ©aflerie 51t einem

fleinen Greife ermeiterte, ber gerabe grofj genug mar, um einen
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fteinerncu 8i£ ^u faffeu; eine genau baoor angebrachte 92ijd)e

ging nach bem Elitär Ijinnuö, ltnb ba iljre Seitenmänbe, wie

gewöhnlich, mit burdjbrochenem , fteiuerncin Saubwerf beriefen

roareu, fo gewahrte fie einen ootlen Ucberbücf be* (H)orS nad>

ieber 9iichtmtg, nnb tuar wahrfcheinltch, wie (Sbie bemerfte, als ein

bequemer Söadjtttynrm angebracht, bon wo aus ber Superior um
gefefjen baS ^Benehmen feiner SOcönchc beobachten nnb fid) mit

eigenen Singen überzeugen fonnte, ob fie mit pünftlicher Kitfmafe

famteit bie Gebräuche ber 2lnbad)t befolgten, oon benen ilm fein

^ang befreite. $a bie SRijchc fclbft mir 31t einer ganzen SRci^e

auberer gehörte, bie fid) längs bem Stjor befanben, nnb fid) auf

feine SSeife oon ben übrigen unterfdueb, fo war biefer geheime

Soften, ben and) nod) bie ftignr St. TOicr)acl§ mit bem $radjen

t»on anfjen üerbarg, ootlftäubig oor jeber öntbetfnng gefiebert, $cr

©ang fclbft fyatte W früher, in feiner anfänglidjcn
,

geringen

breite, noch über biefen Sifc weiterhin fortgefc|t; aber bie arg=

möf)nifehe SSoriidjt ber i?aubftreid)er, welche bie $öf)le oon 8t. 9{utf>

befud)ten, Ijatte fie oeranlafct, ifm forgfdltig mit ^aufteilten aus

ben Ruinen 51t »erbauen.

„Sic werben uns hier beffer befinben," fagte ©bie, ber fich

auf bie Steinbanf fefete unb ben <Sd)oof$ feinet blauen ftittelS auf

bie Stelle legte, wohin er tfoücl ftet) $u fcfcen ^tefj, „wir werben

urtS tjiex beffer als unten befinben, bie Suft ift frei unb milb, unb

ber Xuft ber ölumen unb Kräuter, bie auf ben oerfaüenen SBänben

machten, ift boch weit erqnidcnber, als ber bumpfige ©entd) bort.

3ur 9iacf)t buften bieje Blumen am fd)önftcn, unb mau finbet fie

mctftcnS bei folgen alten dauern; nun &crr i3obcI, fann einer

rmu 3hren belehrten einen richtigen ©runb babon angeben?"

Üooel antwortete üerneineub.

„3ch benfe," fuhr ber Bettler fort, „eS ift bamit, wie mit tat

guten ©aben mancher 9!Jcenfchen, bie oft im Unglücf am förberlichficn

ftnb ober bielleicht iftS ein ©leidmifi, um uns gtf lehren, baß

mir bie nid)t gering achten, bie in ber Snnfelheit ber Sünbe unb

in ber 9iott) ber Berfttdpmg befangen finb, ba ®ott $üfte fenbet,

um bie fchwär^efte 3tnnbc 3U oerjdjönen, unb Sölumen nnb an-

genehme SBüfd)c, um ocrfaüene dauern 511 befleiben. Unb nun

möcht ich wohl, ba9 mir ein fluger 9)camt fagen fönntc, ob bem

ed by Google
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Gimmel nicht bcr 5lnblitf höd)ft angenehm ift, ben wir hier genießen;

bre fanften uub ruhigen langen 9#onbftrahlen, bie fo ftiCC auf bent

Söoben biefer alten Äirdjc liegen, nnb burd) bie tjofyn Pfeiler ttttb

Soften ber SBogenfeufter hereinjd>auen, nnb auf ben blättern be3

bunflen ©pheuä tanken, fo tote fie ber SSinb nur ein wenig be-

wegt — e3 foüte mid) wunbern, wenn bie£ alles bem Gimmel

ntcfjt angenehmer wäre, al§ wenn ber Ort mit Sampen, Wersen nnb

%adch\ erlerntet märe, unb erfüllt mit 3nbelgefd)rei nnb Sanken,
wooon in ber heiligen (Sdjrift gefagt ift, nnb bann and) mit ber

Crgel, mit fingenben SKännern nnb grauen, mit pfeifen, Stymbelu

nnb allen möglichen Jfrtffruweuten. 3a
» wiffen möchte id), ob ba3

bem Gimmel angenehmer mar, ober ob eä gerabe ber $runt nnb

bie Zeremonien waren, wooon gefagt ift, „e§ ift ein ©reue! oor

mir". 3dj ben!e, £>err i?obel, wenn jwei arme, jerfnirfdjte Jperften,

wie wir, bie ©nabe finben, nnfer Oebet" —
,£>ier legte Soöel gefd}Winb feine $>anb an be$ 93ettler§ 9lrm

nnb jagte: „©tili, id) ^örte jemanb fpredjen."

,,^d) ^öre nicht gut," antwortete ©bie flüfternb, „aber hier

finb wir ganj ftd)er; woher fam ber Schall?"

Soocl beutete auf bie Xf)i\x beä tyoxä, welche, ftattlidt) oer=

giert, baä weftlidje (Snbe be§ ©ebäubcä einnahm, lieber berfelben

befaub fict) ein SBogcnfenfter, welches eine gülle oon SRonbttdjt

einließ.

„©§ fann niemanb oon ben Unfern fein/' fagte @bie ebenfo

leife unb oorfichtig; „nur §mei oon ihnen fennen ben Crt, unb

bie befinben fidj oiele teilen weit oon fuer, wenn fie noch a»f

biefer müben Pilgerfahrt begriffen finb. Unmöglich fann ich beuten,

baß ju biefer fpäten Stnube bie ©eridjtabiener I)ief^er tarnen. 9ln

alte SScibermärchen oon ©efpenftem glaub ich tnä^t, obwohl bieS

ein jiemlich fnUfcher $*a& für fie wäre. 9lber mögen fie oon

biefer ober jener Söelt fein, ba fommen fie! 3wet Sftanner unb

ein ßt$t!"

Unb wirflich üerbunfclteu, währenb ber Bettler fpradj, swei

menfehliche ©eftalten mit iljrem ©chatten ben ©ingang pm Sljor,

welcher juoor ben 93lirf auf bie monbbefd)icnene SBiefe braußeu

geftattet fyatte, unb bie fleine Saterne, bie ber eine oon ihnen trug,

fd)immertc bleich in bem flaren, lichten Sttonbfdjein, gleich bem
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2(benbfterne bei bem ©lanje be$ fdjeibenben Xageä. 35er erfte unb

nächfte ©ebanfe war, ba&, trofc ber SBerficherungen (Sbic OchiItree£,

bie $erfonen, welche bic SRuinen ju einer fo ungewöhnlichen

©tunbe betraten, bie ©erichtSbiener wären, welche £ot>el fugten.

SIber nichts in ihrem ganzen benehmen betätigte tiefe SBermuthung.

eine Berührung unb ein paar leife SBorte be3 alten 9)canne3

erinnerten Sobel, ba& ba§ befte für if)n fei, gan$ ruf)ig §u bleiben

unb öou ihrem gegenwärtigen SBerftecf bie Bewegungen jener ju

beobachten, ©ottte etwas oorfommen, Wa§ ben SHücfjug nothweubig

machte, fo Ratten fte im §intergrunbe bie fteiuerne treppe unb

$>öhle, mittelft beren fte in ben Söalb entfliegen fonnten, beoor

ihnen bie ©efahr, öerfolgt 511 werben, ju nahe fäme. ©ie hielten fidt)

bafjer fo ftiU al3 möglich unb beobachteten mit ängftlia^er unb ge=

fpannter Neugier jebeS Söort unb jebe Bewegung jener nächtlichen

Söanberer.

9cachbem biefe eine 3cit lang mit einanber geflüftert hatten,

näherten fte fid) ber SJcitte bc3 CShorä, unb eine ©timme, bie Soöel

an Xon unb $ialett fogleidj als bie beä £>crrn $oufteräwiüel er-

fannte, berfünbigte etwas lauter, aber noch immer gebämpft:

„SBirflid), mein guter gnäbiger §err, bie ©tunbe unb bie Sahre^eit

fönnte für bieS groge Vorhaben nicht günftiger fein, ©ie werben

fehen, guter £err Baron, bajj alle«, WaS §err Dlbbiuf fagt, blofje

©albaberei ift, unb bajj er nicht mehr bon bem, wa£ er rebet, Oer;

fteht, als ein tleineS $inb. deiner Xreu! (Sr Will fo reich werben

wie ein 3ube für feine lumpigen hundert ^futtb, um bie ich mich,

auf (5hrc > wicht mehr fümmere als um Imn&ert $reujer. 3lber

3hnen / mc™ gro&müthiger unb ehrwürbiger ©önner, will ich all

bie ©eheimniffe geigen, welche bie fünft 51t aeigen im ©tanbe tft

— felbft baS ©eheimnifj beS grojjen ^ttmanber!"

„3>er anbere," Pfterte (Sbie, „ift aller SBahrfcheinlichfcit nach

©ir Arthur SBarbour. $u&er ihm fenne ich niemanb, ber um
biefe Seit mit bem beutfchen §aHunfen fatyx fommen würbe.

9Jcan foUte beuten, er fei bon ihm befugt; er wirb tljm noch meifj

machen, treibe fei ÄuhWfe — laffen ©ie uns fehen, was fic

oorhaben."

SJiefe Unterbrechung unb ber leife Xon, in welchem ©ir Hrrljur

fpradj, tjinbcrteri Sooel, beS lefctern Antwort ju oerftehen, aufecr

SÖaltet ©cottS Fontane. III. 15
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ben brei, mit 9tocf)brucf gefproajenen SSorten: „fefjr große Uu=

foften"; worauf 2>oufter3Wiüel fogleid) crtoibcrtc: „Unfoften —
allerbingä — große Unfoften tnüffcn üorfyergeljen. ©ie Dürfen nidjt

f) offen jn ernten, elje ©ie gefäet Iwben: bie Unfoften finb bie©aat— bic

töeidjtpmer unb bie gute 9KetaÜgrube, fowie bie großen ©Uber*

fiften, ba3 wirb bie (Srnte fein, unb jwar eine fcrjr gute (Srnte,

auf mein SBort. 9hm, &err 93aron, ©ie baben biefe SRadjt bie

©aat oon jeljn ©umeen, Wie etwa eine Sßrife Xabad, auSgefäet.

SSenn ©ie nun nidjt bie größte, ernte erhalten, baä Reifet, bie

größte Srnte im Serljdltniß $u ber Keinen ©aat, benn wiffen ©ie,

nad) ©erljä'Itniß muß alles ftattfinben, bann follen ©ie mid),

^ermann 2)oufter3Wiüel, nie wieber einen etjrlidjen SRann nennen.

9hm fef)en ©ie, werter ©önner, benn üor Sfynen Witt idj mein

©eljeimniß burdjau§ nidjt oerbergen, feljen ©ie biefe Meine ©ilber=

platte an. ©ie wiffen, ber Sflonb burdjläuft ben gangen Xljier=

Ireiä in ber Qeit oon adjtunbüierjig Sagen; ba£ weiß jebeä Äinb.

©ut, idj neljme eine ©überblatte, wenn fidj ber 9Ronb in feinem

fünfzehnten $aufe befinbet, Weltes §au3 ben obern Xt)eU ber

Sibra bilbet, unb grabe auf ber einen ©eite bie SBorte ein:

©t)ebbarjd)emotfj ©ljartadjan — b. Ij. bie Emblemata ber

einfielt beg Sftonbeä. ©ein 33ilb jetdme id) gleid) einer fliegenbeu

©djlange mit einem Xruttyaljnfoöfe. @anj gut. $>ann zeichne idj

auf biefe ©eite bie 9ftonb3tafel, welche baä Duabrat oon neun,

mit fidj felbft multiplicirt, ift, mit eimmbadjtjig Seffern auf jeber

©eite unb im $>urdjmeffer neun. 5)a3 wäre benn orbentltd) ge=

fcr)er)en. SJhttt wirb mir bieg bei jebem 3JionbSötertel in ber $lrt

ju ftatten fommen, baß, fowie idj nun ©olb für bie Läuterungen

üerwenbe, idj baäfelbe al$ neun, ju bem $robufte ber neun mit

fidj felbft muttiplicirt, finben muß. 3<f) r)offe, ©ie werben midj

oerftanben fjaben. $iefe Sttadjt aber werbe idj nid)t meljr finben,

als 5Wei= ober breimat neun betrögt, weit eine feinblidje Sttadjt

im Jpaufe beä auffteigenben SJlonbeS ift."

„Slber, 2)oufteräwioel," fagte ber einfältige ©aronet, „fieljt

t>ie3 nidjt wie 8auberei aus? — Scr) bin ein edjter, wenn aud> un=

toürbiger ©ofjn ber bifdjöfliefen fird)e, unb will ntd)t8 mit bem

böfen geinb &u tljun Ijaben."

„$af>! *ßaf)! 9hd)t eine ©pur oon 8«u&erei ift babei, bura>
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auä nidjt; cS grünbet fid) atteä auf ben planetarifdjcn ©influfj unb

bie Smnpatfyie unb $raft ber 3<*f)ten- 3<*j »iß %tym\ nod)

feiner, alä baä, geigen. 3$ Witt nid>t fageu, baß fein ©eift babei

fei, ma£ fdjou ber 9iäud>erung wegen ber gatt ift; aber wenn Sie

fid) nidjt fürchten, fott er aud) nidjt unfidjtbar bleiben."

,,3d) bin nidjt eben neugierig Upt ju fetyen," fagte ber SBarouet,

beffcu TOiitt), naef) feiner bebenben Stimme }« fdjltcfjen, ein wenig

ju Wanten fdjien.

„$a3 ift fef>r fdjabe," fagte Soufterswioel
;

„iaj l)ätte 3fjnen

fjerjlirf) gern ben ©eift gezeigt, ber biefen Sd)a£ gleich einem böfen

Äettenljunbe bcwadjt — aber ict) weif$ if)n ju bänbigen. ©3 fommt

S^nen nid|t barauf an, ifjn ju fefyen':"'

„9cein, gar nid)t," antwortete ber 93aronet, mit bem erjwuu^

genen Xon ber ©letdjgiUtigfeit. ,,3d) bödjte, wir fyätten nidjt

oiel 3eit."

„Serjet^en Sie mir, werter (Uönner, e3 ift noer) nidjt swölf,

unb s$unft jwölf lujr ift unfere planetarifdje Stunbe; injwijajen

fönnte idj 3fmen ben öJeift rea^t gut jeigen, nur jum Vergnügen.

Sie fefjen, id) jeidjue bloß in einem Greife ba3 Pentagon 1
), wa3

gar feine 9)ciu)e foftet, unb neunte barin meine föäudjerung oor;

ba werben wir uns wie in einem feften Sdjloffe bepnben, unb Sie

wollen bie ©üte ijaben, baä Sdjwert 51t galten, wäfyrenb idj bie

nötigen SSorte fage. $ann fotten Sie fefyen, wie fidj bie fefte

SWauer öffnet, gleidj bem %l)ox einer Stabt, unb bann — laffen

Sie feljen — ja, Sie werben juerft einen -trirfd) feljen, ben brei

fcr)warje 3ögbtjunbe »erfolgen, unb iljn nieberrei&en , wie e3 bei

be3 Äurfürften großen 3<*9ben gefd)ief)t; bann foll ein l)äf$lid)cr

flerner Sttofjr erfc^einen unb ifjnen ben $irfd) wegreißen, unb im

9ht wäre atteä oorbei. 55ann fotten Sie Börner f)ören, bie bnrd)

bie Ruinen (chatten, auf mein SSort, ein fa^öneS 3agbftücfdjen

fotten Sie blafen f)ören. 2)ann träte ein $>erolb mit feinem £>orn

auf, unb enblict) erjdjiene ber große ^eolp^an, genannt ber mädjtige

Säger ber Horbens, auf feinem fdjwar$en Streitroffe. — Slber

fjaben Sie wirflid) feine 2uft, baä atteä ju fefjen?"

„(5i, id) bin nidjt furdjtfam," antwortete ber Coronet, „wenn

l) $a§ befannte 3etd)en ber Sauberer.^ 15*
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nur md)t — id) meine, eS gefdneht bod) fein Unglücf bei folgen

Gelegenheiten ?
"

,$af)l — Unglücf? SJurdjauS nicht! guttaten freilich, wenn

bet ®reiS nicht ganj gehörig gefd)loffen ift, ober wenn fid) ber

3ufcr)auer fürchtet unb baS ©djwert nid)t feft unb gerabe gegen

ihn t)&it, fo nimmt ber grofje Säger feinen Söortfjeil wahr, jie^t

ben 93efd)Wörer aus bem Greife ^erou^ nnb erbroffelt tr)rt. 3)aS

ift alles, »aS bisweilen gefcfjieht."

„Wun benn, $oufterSwit>el, bei allem Vertrauen auf meinen

SJhttf) unb 3hre ©efchicflich?eit wollen Wir bod) btefe ©adje unter=

laffen unb an unfer näd)tltd)eS ©ejdjäft gehen."

„93on bergen gern, mir ift eS einerlei; and) ift jefct gerabe

bie rechte 3^tt. galten Sie bocr) baS ©ctjwert, bis icr) bie ©pdfme

angejünbet habe."

2)oufterSwiüet $ünbete nun einen Heineu Raufen ©üähnc an,

Welche mit einigen ^arjigen ©ubftanjen beftria^en waren, bamit

fte ftärfer brennen mödjten; unb als bie flamme am höchften

emporloberte unb mit ihrer fur§ wäfirenben ©luth bie Ruinen

rtngS erleuchtete, Warf ber SJeutfdje eine §anb üott SRäucherwerf

hinein, welkes einen ftarlen unb bie 9*afe fifcelnben ©eruch öer-

brettete. $er 93efd)Wörer unb fein ©dniler Waren beibe baöon fo

ergriffen, ba& fie nad) Gräften Imfteten unb nieften, unb als ber

9iaudj um bie Pfeiler beS ©ebäubeS 50g unb jebe ©palte burcr>

brang, ba bracbte er biefelbe SÖSirtung bei Sooel unb bem SBettler

fjeroor.

„SBar baS ein ßctjo?" jagte ber SBaronet, überrafcht burdj

ba§ oon oben fommenbe liefen; „ober," babei brängte er fid) bidjt

an ben Slbepten, „fönnte eS ber ©eift fein, oon bem ©ie fpradjen?

SBerfpottet er etwa unfere ^Bemühung um feinen verborgenen

©djafc ?
"

„9cetn, nein," fagte ber $eutfcr)e bebenb, ber feines ©djülerS

gurtet ju feilen begann, „ich will nicht hoffen."

§ter machte ein heftiges «Kiefen, welches ber Bettler nicht 311

unterbrücfen öermodue, unb baS unmöglich für ben fdjwachen ©djaH

eines (Scr)o8 gelten fonnte, ba eS jugleict) oon einem grunjenben

halbunterbrücften Ruften begleitet würbe, bie beiben ©djafcgräber

ooUenbS fopfloS. „$er $>err fei uns gnäbig!" fagte ber SBaroner.

zed by Google



229 —

„Sllle guten ©eifter loben ©Ott ben Gerrit!" rief ber erfdjrocfene

Stbeot; „id> fange an ju glauben/' fuhr er nad) turjem Schweigen

fort, „bafe man bie Sache beffer bei XageSlidjt oollbringen würbe

— bafe e3 beffer wäre, man ginge jefct fnuweg."

„SBetrügerifcher Schürfe," fagte ber Saronet, in meinem ein

Argwohn ermadjte, ber ben Sdjrcden überwanb uub aud) wof)l

mit bem ©efüfjle ber Skrsweiflung im 3ufammenhang ftanb, wcl=

cf)e« ber bro^enbe SRuin in if)m erwedte, „elenbcr SDlarltffreier,

bie§ ift einer Xeiner Xajchcnfpiclerftreithe , toic Xu fie fdjon oft

oerübteft, um Xidj oon deinem s
3erfpred)en lo« ju machen, Slber,

beim Gimmel, idj will in biefer 9cad)t nod) miffen, worauf id) ocr=

traute, al£ id) mich ju meinem SSerberben oon Xir am 9carren=

feil führen liefe. SBo^lan benn, mag Jpejc ober Xeufet fommen,

$u folI# mir ben ©djafc jeigen, ober geftehen, bafe Xu ein Sdjuft

unb Betrüger bift; fonfl wiU id) Xid), bei bem IBort eine« oer=

jweifelten unb ruinirten SRanne«, an einen Crt fariden, wo Xu
©eifter genug fef>en follft

"

Xer Sdjafcgräber, ber au« Sfagft oor ben übernatürlichen

SBefen, oon benen er fid) umringt glaubte, uub äuglcid) für fein

£eben gitterte, ba« oon ber ©nabc eines öergweifelten SJcanne«

abju^ängen fdjien, tonnte nur bie SSorte t>erüorbringen : „9fteht

©önner, bie« ift nicht bie befte 9trt ftcr) 31t benehmen. SÖebenfcn

Sie, oeref)rter SBarou, bafe bie ©eiftcr —

"

§ier ftiefj @bie, bem ber ganje Auftritt <Bpa§ ju machen be=

gann, ein feltfamc« ©ef)eut an«, eine SSerftärfuug unb Verlängerung

be« fläglichften Xone«, ben er gewöhnlich »on fid) gab, um SJcitleib

ju erregen. Xoufter«wioel fant auf bie &niee. — „Ztyimx Sir

Arthur, laffen Sie un« gehen, ober laffen Sie wenigsten« mia)

geljen!"

„Stein, Xu erbärmlicher Schuft," fagte ber bitter, fein Schwert

jichenb, welche« er §um 23efd)Wören mitgebracht ^atte, „biefer

Äunftgriff )oU Xir nicht« Reifen ; Sttonfbarn« §at mich längft oor

deinen betrögerifchen Äniffen gewarnt; ich Witt biefen Schafc fehen,

ehe Xu oon ber Stelle gehft, ober Xu follft Xtd) felbft für einen

SBetrüger erflären; fonft, beim ©immel, werb ich Xid) mit biefem

Schwerte burchbof)ren, fottten auch ^ ©eifter ber Xobten um un«

erwachen."
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„Um beS barmljerjtgen §immeI3 mitten tyaben ©ie GJebutb,

mein bereiter ©önner, unb ©ie follen alle ©djäfce fyaben, bon

benen tef) weifj; ja, baS foHeit ©ie, mafyrfjaftig ! 2lber nur nidjt

bon ben ©eifter« fpredjen — eö macf)t fic jornig!"

©bie Ddjiltrcc Ijatte fid) iejjt ju einem ^weiten ©eftöfyn bor=

bereitet, roarb aber bon Sooel aurücfgefyalten, melier warmen 9tm

tfjeit }tt nehmen begann, als er baS ernftfjafte nnb faft berjmeifelte

Söenefymen ©ir SlrtfyurS bemerfte. SoufterSmioet, ber fomofyl ben

böfen ftcinb als bie §eftigfeit ©ir 9trtf)ur3 fürchtete , foielte (eine

SRottc alä SBefdjtoörer f)erjlid> fcf)led)t, inbem er SBebcnfen trug,

ein © clbftbertrauen bliefen §u laffen, ttrie e3 jur Xäufdmng feines

^Begleiters notfnoenbig mar, ba er ben unfidjtbaren Urheber feiner

Stngft nicr)t belcibigen moßte. 9113 er inbefc mit roßenben Äugen

beutfdje SBejdjmörungSformetn murmelte unb ftotterte, bie öon SBer=

brefyungen feines Körpers unb ®efid)t3, aber meljr infolge ber

9lngft als beS beabfidjtigten 93etruge3, begleitet roaren, fdjritt er

enblid) in einen SSinlel beS ©ebäubcS, n>o ein flauer ©tein auf

bem $obeu tag, beffen Oberfläche baS SBitb eines bewaffneten
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ßriegerS, fjatb ergaben in Stein getanen, geigte. (5r flüftcrte tum

6ir Ertlmr au: „SBertfjer Patron, Ijier ift eS — ©Ott fdjüfce

und alle!"

©ir Slrtljur, ber im erften Hugenbücfe, nadjbem feine aber=

gläubijdje gurdjt öorüber mar, alle Gräfte ju bem ©ntfdjluffe auf=

geboten tjatte, baS Abenteuer §u befielen, fjalf nun bem Slbepten

ben Stein aufgeben, maS mittetft eines oon legerem mitgebradjten

§ebebaumS, aber nur mit Sttülje burd) iljre oereinte Sraft gelang.

GS btifcte feineSmegS ein übernatürliches Sidjt aus ber Xiefc !t}er=

öor, um ben unterirbifdjen ©djafc anzeigen, and) erfdjienen feine

©eifter, mebcr irbijdje nod) infernaüfdje. SitS aber EoufterSmiüel

mit heftigem gittern einige ©djlägc mit einer £>acfe geführt unb

eilig einige Spaten öott (Srbe ausgeworfen fyatte, benn fie führten

alles jum ©raben nötige SBerfjeug mit ftdj, ba tjörte man etmaS

Hingen, glcid) bem ©djall eines niebcrfallenben ©tücfeS Sttetalt,

unb 2)oufterSmir>el, ber ben ®öoer, roeldjer ben £on Ijerüorgebrad}t,

unb ben er mit ber @rbe f)eroorgefd)aufelt Imtte, fd)neH aufhob,

rief nun: „9luf mein SBort, mein ©önner, baS ift afleS, mat)r=

fyaftig — idj meine atleS, maS mir biefe Sftadjt tfyun fömten —

"

unb babei flaute er mit fdjeuem unb furdjtjamem 93licf untrer,

als motle er feljen, aus meinem SSinfel ber SRädjer feiner Betrügerei

^eroorftürjen merbe.

„Saffen ©ie fe^en," fagte ©ir Hrtfjur; unb bann fefete er

ernfter ^inju: „3dj mitt meiner ©adje gemif} fein, id) mill mit

eigenen 5(ugen urteilen." @r Ijielt ba^er ben ©egenftanb an bie

Sateme. ©S mar ein tteineS tfiftdjen, eine $rt 2>ofe; — Soüef

fonnte inbefj aus ber Seme bie ©eftalt beSfelben ttic^t geuau

unterfReiben , aber eS mugte, nacfy beS SöaronetS MuSruf beim

Deffnen, mit SRunje gefüllt fein. „Sßun," fagte ber SBaronet, „baS

ift allerbingS ein guter Anfang! Unb oerlünbet eS einen oerl)ältni&=

mäßigen (Erfolg bei einem grdfjem ©infafc, fo foH ber (Sinfajj ge^

magt merben. $ie jedjSfmnbert $funb oon ©olbtetoorb, nebft ben

anberen bringenben ©djulben, hätten midj in ber %f\at ruinirt.

deinen ©ie, bajj mir burd) 2Bieberf)olung beS (SmerimenteS eS

burdjfefcen fönnen — baS Reifet beim nädjften 9ttonbeSmecf)fel —
fo null idj bie Soften föaffen, mögen fie Ijerfommen, mo fie motten."

„D, mein guter ©önner, jpredjen ©ie mct)t baoon," fagte
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Eoufteräwiüel, „nur jefct nicf}t, fonbern Reifen Sie mir ben Stein

§ured)tlegen, unb bann laffen Sie unä oon bannen ge^en." —
Unb taum war ber Stein in Crbnung gebraut, fo eilte er mit

Sir Strtfmr, ber nun noa) einmal feiner Settnng überlaffen mar,

oon einem Orte Innweg, wo beä 3)eutja)cn böfeä ©ewiffen unb

abergläubifdje $urd)t hinter jebem Pfeiler ©eifter öermutljet Ratten,

bie ade mit ber Slbftdjt erfüllt wären, feine 23errätf)eret ju be=

ftrafen.
,

„$>at ein 5Kenja) je bergleia)en gefefum!" rief (Sbie, als jene

glcirf) Statten bura) ba$ Xljor oerfdjwunben waren, bura) wela)cS

fte f^ereingetommen; ,,faf) ein lebenbtgeä Söejeu je bergleiten! —
9lber wa3 tonnen wir für biefen armen betörten Teufel oon

SBaronet tfmn? @r jeigte boa) waf)rf)aftig meljr Wlut% aU ia) iljm

jugetraut ptte. 3a) backte, er würbe ben 2anbftreia)er mit bent

falten Stfen burä)bof)ren. Sir Strtljur War nia)t fyalb fo tüfm bei

Steffi)* Sa)ür$e in jener 9toa)t; aber bieSmal war aua) fein SBIut

feljr aufgeregt, unb ba§ maa)t einen gewaltigen Unterfa)ieb. 3a)

f)abe managen Sftann gefeljen, ber im 30rn einen anbern tobtge=

fernlagen Ijätte, wätyrenb er fid) ju anberer 3eit nie aufs SrummieS-

fyorn gewagt fyaben würbe. 3lber ma$ ift nun ju tljun?"

,,3o) glaube/' fagte Sooel, „fein Vertrauen auf biefen $erl

warb toöHig bura) biefen betrug wieber Ijergeftellt, Welver unftreitig

öorf>er angelegt war."

„2Ba3, ba3 ©elb? — 3a, ja, baä ift iljm pjutrauen. SBcr

etwa* oerfterft, lann am letd)teften etwas finben. @r wirb ifjm

erft nod) feine lefcte ©uinee abloden, unb bann ge^t er naa) feinem

Sanbe jurttcf, ber Schuft. 3a) wüufa)te oon §er$en, baf$ ia) natye

genug gewejen wäre, um if)m eins mit meinem Stabe ju oerfefcen;

er würbe ba§ für einen Segen oon einem ber alten tobten Siebte

gehalten fjaben. Slber e§ ift am beften, man gefjt niä)t fo rafd)

ju SBerfe. $raft maa)t eS nia)t allein, fonbern aua) bie ©efa)itf*

Iia)feit. 3a) werbe ju fetner 3eit fa)on wieber mit ifmt jujammen=

fommen."

wenn 35u fcerrn Olbbucf bie Sad)e mittf)eUteft?" fagte

Sooel.

,,$a), ia) weift nta)t, — 9)tonfbarn8 unb §lrt^ur fmb einanber

gleia), wie feljr fte in oielen Sälleu aua) ungleia) finb. 2Konf=
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bamS f)at manchmal <£inftuj$ auf jenen, unb manchmal befümmert

fta) Sir Strtfjur fo wenig um ihn al* um mid). SDconfbarnä tft

in einigen fingen auch nic^t ber flügfte; er glaubt, ein Tupfer

=

Pfennig fei eine altbrttifche SÄünje, wie erä nennt, unb ein ©raben

fei ein römifcheS Sager, ohne ju merten, bafj müffige £eute nicht

lange juoor ihn erft matten. 3<h haö tüni fetbft fd)on manche

9JMr aufgebunben, ©Ott üerjeif) mir8. 9lber bei all bem ^at er

nicr)t öiel 9iacf}ficht mit anbern Seuten, unb ift rafd) unb berb genug,

ihnen gleich ihren Unftnn oorjurüefen, wie wenn er felber feinen

beginge. (Sr wirb ben ganzen lag jupren, wenn man ihm ©e=

fliehten üon SSauace, üom blinben §arru unb öon 2)amb üinbfat)

ergäbt, aber man barf nicht mit ihm öon .©eiftern unb fteen ober

Spufgefdjichten reben. ©r Im* ben alten (Saron faft auä bem

Senfter geworfen, unb ebenfo gut ptte er feine befte Berufe

tunterbrein toerfen fönnen, bloft weil er behauptete, er hätte in

^umlucffnomc einen ©eift gefe^en. SBoßte er in biefem $aUt nun

aua^ fo anfangen, fo mürbe er gewifj ben anbern nur wütljenb

machen, toie eä fdjon einigemal ber Söergwerfe wegen gefdjar). 9)can

hätte benfen fönnen, Sir Slrtljur höbe feine greubc brau, befto

tiefer $u graben, je mehr er öon 3)ionfbam3 gemarnt mürbe."

„9S6a§ fagft 2)u baju," fagte ttoöel, „wenn man gräuietn

SBarbour mit ber Sache befannt machte V"

„Steh, baä arme ©efchöpf, feie fönnte fie ihren 58ater hinbem,

nach feinem belieben ju hanbeln? Unb wa§ fönnte eä überhaupt

nüfcen? — 9Jcan rebet überall in ber ©egeub üon fedjähunbert

$funb, unb ein Slboofat in (Sbinburg ^at bem Sir Arthur bie

Sporenräber' be$ ©efcfceä in bie Seiten gebrüeft, bamit er fie

Rahlen folle, unb wofern er ba§ nicht fann, mufj er ins ©efeingnig

roanbern, ober lanbflüdjtig werben. 6r ift eben in SBerjwetfluug

unb greift nach biefem einzigen 2tuäfunft£mtttcl, um bem äufterften

Serberben 51t entgehen; warum alfo ba$ arme Räbchen mit etwaä

plagen, bem boch nicht abzuhelfen ift? — Unb überhaupt, um bie

Wahrheit ju geftefjen, möcht ich ba§ ©eheimni^ biefeS DrteS fyn
nicht gern öerrathen. ©3 ift gan$ f)üb\d), wie Sie felber fehen,

fo eine oerborgene §öt)Ic für ftch 8U haben, unb obwohl ich iefct

nicht mehr in bem Salle bin, fie ju brauchen, unb auch @ott

hoffe, ba& ich wieber begehen werbe, wobei ich fie brauchen

i
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tonnte, fo toei& bocf) lein 9)cenfch, mo^u ilm bie Skrfuchung einmal

öerleiten fann — unb, um fur$ ju fein, ich fann ben ©ebanfen

nicht ertragen, ba& jemanb oon biefem Orte Äenntnifj h<*be. 3ttan

fagt, h*b ein $ing fiebert 3tehre auf, unb $u wirft e3 fdjon $u

ettoaä brauchen fönnen. üBielleicht fann ich bie ^öt)te noch einmal

brausen, fei e3 für mich ober für anbere Seute."

3)iefer ©runb, an meinem @bie Dchiltree, trofc feiner mora=

tifd^eit unb religiöfen SBrocfen, öieHeic^t nur aus alter ©emohnheit,

mit perfönlichem Qntereffe ^ielt, tonnte oon Sooel nicht füglich

miberlegt werben, melier in biefem 3lugenblicfe bie SBohltfmt be£

©eheimniffeS genog, ba3 ber alte Sttann fo eiferfüdjtig ju hüten

fct)iert.

3nbeß fear ber ganje Vorfall fefjr nü&lich für £oöel, meil er

fein ©emütf) oon bem unglücflia^en ©reignifj be3 $lbenb§ ablenfte

unb feine ©cifteSfraft bebeutenb hob, bie bei ber erften ^Betrachtung

feine§ UnglücfS betäubt worben mar. (Sr überlegte, bafc eine gc-

fär)rlicr)e SBunbe ja nodj fcineStocgS töbttidt) ju fein brauche; bajj

er oon bem Orte geeilt war, ehe ber SSunbarjt nod) eine Meinung

über Kapitän äft'Snttyred 8uf^a«D geäußert hatte, unb bog er auf

ßrben ^3fIicJ>teix ju erfüllen hatte, bie, fottte and) ber fchlimmfte

gall eingetreten fein, ©runb genug boten, ba3 $afein ju ertragen

unb e3 einer nüfcltchen X^ütigleit ju mibmen.

$ie3 maren SooelS ©mpfinbungen, al3 bie ©tunbe nahte, too

es nac^ Berechnung 3«ü war, ba$ $erftecf ju oerlaffen unb

fid> an ben <3tranb ju begeben, um Sieutenant SaffrilS SBoot ber

$erabrebnng gentäfe $u ermarten.

6ic gingen burch ben nämlichen ©ang jurücf, ber fie ju be3

$ripr3 geheimem SBeobachterpoften geführt fyaüt, unb als fie au3

ber trotte in ben Söalb traten, oerlünbigten bie SBögel, bie ju

gmitfehem unb felbft ju fingen begannen, bafj ber borgen bämmere.

$ieä warb burch ba3 Sicht unb bie glänjenben SBolfen beftätigt,

bie über bem Speere erfchienen, fobalb ben beiben beim Austritt

aus bem Unterholje ber flnblicf be3 §ori$onte3 geftattet mar.

2>ie Sftorgenfonne, bie eine Sreunbin ber 2ttufen fein foll, hat biefe

Meinung roat)rfct)eintici) ber SSirfung ju »erbauten, welche fic auf

fcerj unb ©etft ber 2Renfcr)en äufjert. ©elbft benen, bie, gleich

SJooel, eine fchlaflofe unb angftooKe 9Zad)t jubrachten, bringt ber
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9Korgenf)aud) neue traft unb ftärft ©eift unb Körper, mt er-

neuter SDhtnterfeit unb grifdje fdjritt bafjer aud) Soöel, oon bem

treuen 93ettter geführt, über ben tfjauigen SBoben, ber ben 2Balb

bon 6t SKuttj oom ©eeftranbe trennte.

$er erfte ©traf)l ber ©onne, als it)rc glänjenbe ©djeibe aus

bem Sfteere ju tauetjen begann, fiel gerabe auf bie fteine iBrigg,

bie in ber 93ucr)t lag — bidjt am Ufer wartete bereits baS SBoot

unb Saffril felbfi, in feinen ©djiffermantet gebüßt, fajj am §inter-

tljeil. (£r förang ans £anb, als er ben SBettler unb Sooel na^en

fafj, unb inbem er bem lefctern bie &anb fRüttelte, bat er ifju,

nidjt niebergefdjlagen 5U fein. „SDc'SntrjreS SBunbe," fagte er,

„mar bebenflidj, aber feineSwegS Gezweifelt." ©r mar fo aufmerf*

fam gemefen, SooelS ©epäd t)eimlid) an 93orb ber 33rigg $u fenben,

„unb/' fagte er, „idj fyoffe, wenn ©err Soüel am 33orb beS gatyr:

3eugS bleibt, wirb bie SBufce, eine furje ftreuafafprt mitjumacr)en,

bie einzige unangenehme golge feines SHencontreS fein." SBaS ir)n

felbft beträfe, fügte er Ijinju, fo fönne er fo jiemlid) über feine

Seit unb feine Bewegungen oerfügen, mit $luSnaf)me ber notfj=

wenbigen Bebingung, baß er auf fetner Station bleiben müffe.

„2Bir motten weiter über unfere fünftigeu Bewegungen reben,"

fagte ßoüel, „mftr)renb wir an 93orb geljen."

2>ann Wanbte er ficr) an (Sbie unb fudjte ifjm Gklb in bie

§anb ju brüefen. „3dj glaube," fagte @bie, inbem er eS jurücf^

wieS, „bie fämmtlidjen ßeute t)ter finb entweber närrifer) geworben,

ober fie t)aben eS barauf abgefetyen, mein ©ejdjäft ju ruiniren —
baS ©pridjwort fagt, ju biel SEBafjer erfäuft ben Füller. $n ben

legten 2Bocr)en ift mir mefjr ©elb angeboten worben, als icr) je

juüor in meinem Sieben beifammen faf). 93er)alten Sie baS ©elb,

§err, ©ie werben eS nötljig Ijaben, bafür ftet) id); aber ict) braud)

eS nierjt. SReine 93ebürfniffe finb nid)t groß, unb einen blauen

Littel befomme td) jebeS %at}x; auet) fo oiel @rofcr)en, als unfer

Äönig, @ott fegne iljn, 3af)re järjlt ©ie unb id) bienen bemfelben

§errn, wie ©ie wiffen, Kapitän Xaffril. $amit ift baS ©d)iff

getafelt. Unb mein (Sffen unb Xrinfen befomme idt) immer, wo
ia)S auf meinem ^unbgange oerlange; unb ift bieS einmal nidjt

ber gatt, fo fann id) audj einen Sag of)ne (Sffen auSfommen,

bemt id) tjabe eS mir jur SRegel gemalt, nie etwas bafür §u be=
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äafjfett; alfo ift all ba3 ©elb, wa8 id) brause, nur baju beftimmt,

um Xabad uub ©djnupftabacf ju taufen, unb etwa einmal einen

SdmaöS, wenn ein faltet Sag ift, obwohl id) barum fein ©djnatfS=

trinfer bin. $rum nehmen ©ie 3f)r ©elb aurüd, unb geben Sie

mir nur einen ljfibfdjen weiften Shilling."

9luf biefen ©rillen, bie er mit ber @f)re feines £anbftrcidjer=

berufe innig öerbunben Ijielt, bcfjarrte 6bie ftreng unb feft wie

Diamant, unb ließ fid) Weber burd) Sitten noaj burd) Ueberrebung

bewegen, öon ifjnen abjugefyen. $al)er falj ftd) £ot>el genötigt,

fein ©efdjenf wteber ein$uftctfen, freunblidjen 9tbfdjieb oom Settier

51t nehmen, inbem er ifjm bie §anb fd)üttelte, unb ifjn feiner t)era=

liefen $anfbarfeit für bie mistigen $ienfte ju oerftdjern, bie er

i^m geteiftet fjatte. 3ugleid) emfcfaf)l er tym, baSjenige geheim

p galten, Wa3 fie in biefer 9tad)t mitangefefjen Ratten. — „Seien

©ie barum unbefümmert/' fagte Cdnltree; „nie in meinem Üeben

Iwbe id) 3)inge erjagt, bie jene ^>5r)le betrafen, obwohl id) mandj

närrifdjen ©treid) barin mit angejefyen Ijabe."

2>a§ SBoot ftiefe ab. $er alte 9ttamt blieb fte^en unb flaute

ifmt nad), wäfjrenb e3, öon fedj§ tüdjtigen Ruberem in Bewegung

gefegt, eilig ber Srigg äufteuerte, unb Soöel fafy, wie er feine

blaue 9)lüfce junt 3 c itf) ctt &e§ £ebewof)l§ fdjwenfte, e^e er feine

Stellung »erliefe unb langfam am ©tranbe fyinfdjlenberte, offenbar

um feine gewohnten Säuberungen anzutreten.
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ftopttel XXI.

SRaimunb üerl<uf)t an feine* £erbe3 i$euer

?lü bic QJefalpr bei folgern Abenteuer;

fliegt all fein (Selb empor in golbnem 9iaucö,

Berbridjt fein ^weites $offnungSgta8 i&m auc^

,

Söleibt ibm nur noeb, ber britte Siegel Ijolb,

SBetfit alle Söpf unb lieget er bent ©olb.

tum eine 2Bod)e nad) ben Abenteuern, bte mir im legten

Kapitel ermähnten, fanb $crr Dlbbutf, alä er nad) feinem

$Srül)ftüd3äimmer Ijerunterfam, baß (eine SBkibäleute il)rc

ntd)t crfüüt Ratten, ba& fein «rob nic^t geröftet,

unb ber filberne ®rug, au§ meinem er feine 9Jhtmme ju

trin!en pflegte, nidjt gehörig auSgejpült mar.

„9hm biefer öermetterte £u'tjfopf roieber aujjer ©efafjr

ift," fagte er ju fidj felbft, „fann td) bie$ Seben ntd)t länger

ertragen, aUeS get)t brüber unb brünier, in meinem frieb--

lidt)en unb rutjigen §au§f) alt fd)einen allgemeine Saturnalien

angefünbigt ju fein. 3d) frage nadj meiner Sdjtuefier, feine 9lnt^

tüort. 3$ rufe, id) fct)rcie — id) rufe meine $au3genoffen bei mefyr

tarnen, als bie Börner ifjren ©öttern beilegten ~ enblict) beliebt

es ber Sennto, beren treifdjenbe Stimme id) feit einer fwlben Stunbe

in ben SartaruSregionen ber Md)e erfd)attert prte, auf mid) §u

aalten unb mir $u antmorten, aber oljne Jjeraufjufommen, unb fo

imij$ td) ba3 ©efpräd) auf Unfoften meiner iiunge fortfefcen." &ter

begann er mieber laut 511 rufen: „3enntj, wo ift Fräulein Olbbutf?"

„$ad gräulein ift in be§ .§errn $apit&nd gimmer."

„§m, ba§ badjt id) wol)l, — unb roo ift meine 9?id)te?"

„gräulein 9Karö foct)t Sljee für ben §errn Äapitän."



„£m, ba§ bad)t ich ebenfalls, — unb roo ift Sa^on?"

„SRadj ber Stabt, um be§ §errn ÄajntänS SBogetflinte imb

©ühnerhunb ju f)oten."

„Unb wer Teufel foll meine Sßerrücfe in Orbnung bringen,

$n alberne ©ans? SBenn $u ttmßteft, baß gräulein SSarbour

nnb Sir Arthur biefen borgen $um grühftücf fommen, wie

tonnteft 2)u ba ßajon eine foldje Sftarrenbotfchaft ausrichten laffen?"

,,3d)! SBie fonnt ich ilm lunbcrn? ©ie werben gewiß nid)t

wollen, baß mir jefct bem .'perrn tapitän miberforechen, mo er ben

2ob baoon fyaben tonnte."

„$ob haben!" fagte ber beunruhigte Antiquar — „aa?! »ie?

ift er fdjlimmer geworben?"

„9tein, fchlimmer meines SBtffenS nicht."

„$ann muß e$ beffer fein — unb wa£ foll ein §unb unb

eine Slinte ^icr nüjjen, außer baß ber eine all meine Sachen oer=

birbt, meinen ©pecf ftieljlt unb oietleicht bie Äajje würgt, unb bie

anbere jemanb burdj ben topf fließt — ich f°ttte oenfen, er

hätte genug gefdjoffen unb gepufft, um für lange Seit befriebigt

ju fein."

§ier trat gräulein Clbbucf inS 3immer, an beffen X1)üx ihr

«ruber btefe Unterhaltung führte, mäfjrenb er |it Sennn fynab*

fchrie unb fie jur Antwort hinauffreifdjte.

' „Sieber «ruber," fagte bie alte Staute, „$u fchreift $ich felber

fo tytftx mie ein 9?abe; lärmt man benn auf eine folche SBeife,

menn ein franfer 9flenfch im §aufe ift?"

„Stuf mein SSort, ber fran!e $ftenjch jdjeint baS ganje §au3

für fich $u höben. 3<h &in ohne grühftücf unb merbe ohne $errücfe

gehen müffen; unb bermuthlich barf ich m^ wicht unterftehcn ju

fagen, baß ich junger ober ftfifte fühle, auS gurcht, ben fronten

©errn ju ftören, ber um fedjS $immtt entfernt liegt, unb ber fich

mohl genug fühlt, um nach feinem §unb unb feiner giinte ju

fchicfen. Söeiß er etwa nicht, baß ich fotdje ©egenftänbe oerabfcf>eue,

feit unfer älterer «ruber, ber arme SBiflibalb, aus ber SBelt ging,

weil er fich bie Süße in ßittlefittingmoor erfältet hatte? «ber

baS h°t ia «fo* nichts ju bebeuten. «ermuthlich werbe ich &a K>

bem &errn föettor bie ."panb reichen müffen, um ihn auS bem
«ette ju führen, bamit er jeiner 3^0°Inft frör)nen fanu, inbem er
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mir meine Rauben unb Xrutfjüljner fliegt. 2)enn id) beufe, bie

ferae naturae werben wofjl nodj einige 3eit f^ct bor ifjm fein."

3efct trat gräulein 3R'3ntt)re ein nnb begann ifjr gewöhn:

lid)eä Sftorgengefdjäft, nämlidj ifnreS CntelS grüljftücf jn bereiten,

bodj mit jener ©ilfertigfeit, bie gern bie berlorene fttit einbringen

mödjte. $ie£ gelang i^r aber nidjt. „$imm $id) in $djt, albernes

SBeibSbilb, bie SRumme fteljt ja jn nal) am geuer, bie 3rlaf(t)c

wirb 3erföringen, unb id) glaube, Xu wiHft bie 23robfdmitte ju

$of)le oerbrennen, als ein SBranbopfer für 3uno, ober wie fie

§ei&t, bie £>ünbin, mit irgenb fo einem f)etbnifdjen (Sötternauien,

welche $>ein weifer ©ruber, im erften Wugenblicfe, wo er wieber

ber Ueberlegung fät>tg, fneljer beorbert l)at, als eine patfenbe

roolmerin meines $aufeS, wofür idj iljm fet)r banle, um beu

übrigen SBeibSbilbern meinet $>au§fjalt8 bei tfjren täglichen Unter=

rjaltungen mit ifnn ®efeflfdjaft $u leiften."

„ßieber Cljeim, fei niajt böfe über ben armen §ütmerf)unb

;

er ift in meines ©rubere äöofmung in gairport angebunben

gewefen unb l)at ftd) jweimal bon ber ®ette loSgeriffen, um r)iet)er

511 laufen; $>u wiHft gewifj nidjt, bajj wir baS arme Sljier oon

ber Xf)ür jagen, eS wittfette, als tönnt eS $>ettorS Unglücf empfinben, •

unb lägt fid> faum bon ber 2f)ür feiner Stube fortbringen."

„(Si, eS f>ie& ja/' fagte ber Df)eim, „Gajoit fei naa) gairport

gegangen, um &unb unb gliitte ju holen?"

,,$cr), lieber O^eim, nein," antwortete gränleitt 3Jl'3ntöre,

„er follte nur einige nötige Kleiber Ijolen, unb $eftor wünfa^tc,

bafj er feine Flinte mitbrächte, ba er bod) einmal nad) gair=

port ging."

„92mt, bie 6adje ift am (Snbe nidjt ganj fo närrifdj, wenn

man bebenft, was für ein Raufen SBeibSbilber ba bei bcfd)äftig,t

mar. Kleiber, woju? Unb wer foH meine Sßerrürfe frifiren? 2)oa)

üermutljlid) wirb eS 3*nnt) auf fid) nehmen," fittjr ber alte 3ung=

gefell, fid) im Spiegel betradjtenb, fort, „fie ein wenig anftftnbig

machen. Unb nun woüen wir uns jutu grüljftücf fefcen — mit

fo oiel Appetit als mögüdj. 3Sot)l tonnt idj ju §ettor fagen,

rote 6ir 3faaf Newton $u feinem §unbe Diamant, als baS 2f)ier,

icr) t-erabfdjeite bie $unbe, baS Sidjt unter bie Beregnungen warf,

bie ben $t)ilojopf)ett awanjig 3«^ beschäftigt hotten, fo bag ber
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größte Ztyil berbrannte: $5iamant, Diamant, 3>u af)nft nicht,

ruelc^e^ Unzeit $u angerichtet fyaft!"

,,2Birflid), lieber Ofjeim," fagte bie Richte, „meinem 93ruber

tl)ut {ein rajcfjeS 93enef)men f)öc^ft leib, nnb er geftefjt, baß ftd)

§err #ooel fef)r wohlanftäubig benommen fyabe."

„Unb baS wirb öiel fyelfen, nachbem er ben jungen SRann au3

bem Sanbe getrieben hat! — 3d) fage 3)ir, 9Kartt, nicht §e?torS

ganzer SSerftanb, nnb noa} weniger ber ber feminina, reicht Inn,

um ben SBerluft in feinem ganjen Umfange &u begreifen, ben er

unferer «nb ber Sftadnuelt bereitet r)at — aureum quidein

opus — ein ©ebidjt über einen folgen ©egenftanb, mit erläutern=

ben S^oten über alles was flar unb alles WaS bunfet ift, unb für

alles was Weber bun!et nod) ftar ift, fonbern im büftern Qtoiüityte:

im ©ebiete calebonifdjer ?lltertf)ümer rul)t. 3d) mürbe bie cel=

tifcf)en Sobrcbner barattf hingewiefen haben. Sütgal, wie fie fälfd)=

lief) ben $im9ttac;(Soul nennen, joHte oor metner ftritit oerfcf)Wun=

ben fein, entfdjwebenb in einer SBolfe, gleid) bem ©eifte oon £oba.

(Bold) eine ©elegenfjeit wirb einem alten grauföüftgen Wannt
fd)toerIid^ wieber begegnen — unb fie oerloren ju feljen burd) bie

SoWjett eines Ijeifjtöpfigen jungen ! — Stber td) ergebe mid) —
beS Rimmels SBille gefchefje."

©o fuhr ber 9lltertf)ümler wäljrcnb ber ganjen Seit beS

grühftücfs fort ju brummen, wie feine @d)Wefter eS nannte, inbefe,

trofc Qucfer unb .fwnig unb all ber ©enüffe eines idjottifd)en

9Korgentr)cetifc^c§ , feine ^Betrachtungen aßen, bie ju^örten, bie

SJcaJjtjeit verbitterten. 2lber fie fannten feine $rt. „SftontbarnS'

SBeHen," fagte ©rifelba Dlbbucf im traulichen ©efpräch mit föebeffa

93lattergowl, „ift fdjlimmer als fein Zeigen."

3n ber $hat hatte Clbbucf große §erjenSangft gehabt, fo

lange fein 9leffe wirflid) in ©efaljr mar; jobalb ftd) biefer aber

311 erholen begann, tonnte er feinen klagen über bie Unruhe, in

bie er ilm berfefcte, unb über bie Unterbrechung feiner antiquarifc^en

Arbeiten freien Sauf laffen. Wtyxtnb Sc^meftcr unb «Richte ttr

ehrerbietigem 6ä)wetgen juhörten, machte er feiner Unaufriebenheit

mit folgern ©efmtrr Suft, Wie wir eS eben gefdjilbert, unb flocht

noch manches bittere SSort mit ein gegen SöetbSbilber, (Solbaten,

§unbe unb 2$ogcIflinten; lauter 3)inge, bie ßärm, 3wietradt)t unb
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Tumult, wie er fidj airäbrürfte, oerurfachteu, unb bic tlnn im

työdjften ©rabe »erjagt waren

$icfe mürrifdjc Gjpectoration warb blöfclich burd) ba$ 9iafjeln

cine§ S8agen3 unterbrochen , unb Clbburf, ber bei biefem Sdjall

alle üble Sanne absattelte, rannte ^aftig Zxzpp auf unb Xrepp

ab, beim bctbe§ war nothwenbtg
,

ct)c er fträulein Söarbour unb

ihren Sßatcr an ber Pforte feiner SBeljaufnng empfangen fonnte.

eine herzliche Begrüßung bou beiben Seiten fanb ftatt. Unb

<5ir Slrtlntr fragte, inbcm er fid) auf feine ©rfunbigungen burd)

Briefe unb münMidje 93otjd)aft bcjog, angelegentlich nach ftapitän

9R'8utnre3 @efunbr)eit.

„Keffer, al§ e.rä berbient," war bie Antwort; „beffer, als erS

toerbient, ba er utt£ mit ärgerlichen 3änfereten behelligte unb ©otteä

ttnb beä Königs ^rieben brach."

„£er junge §err," fagte Sir Slrttmr, „hat mtftug gcl)anbelt;

aber boct)/' fügte er fywpi, „war mau tr)m noch $aN* *>af»r

fchulbig, baj$ er in bem jungen Soüel einen öerbächtigen Wann
entbedt hatte."

„9iid)t Oerbächtiger als er felbcr," antwortete ber Antiquar,

eifrig feinen Siebling bertheibigenb; „ber junge $err war ein

btSdjcn thöricht unb ftarrföpfig, unb oerfagte £)eftor3 beleibigenbeu

fragen bie Antwort — ba3 ift alles. Sooel, Sir Arthur, weift

feine SBertrauJen beffer jn wählen; ja, Fräulein Söarbour, Sic

mögen mich nur anfehen, aber e§ ift wahr, in meinen S3ujen hat

er ba§ ©cheimmfj feinet Aufenthalts in $airport niebergelegt, unb

fein Stein t)Vi\tt meinerfeitS unberührt bleiben follen, um ihm bei

bem SSorhabeu beiguftehen, bem er fid) gewibmet hatte."

5113 9ttij3 Söarbour biefe grojjmütf)ige (Srflärung oon Seiten

beS alten 9tnliquarS fjörte, wechselte fte mehr als einmal bic garbc

unb wollte faum ihren €)t)xen trauen, benn unter allen SSertrauteu,

bie man in SiebeSangclegeuhciten erwählen fonnte, fd)ien ihr,

nächft ©bie €d)ittree, £>lbburf ber unbaffenbftc unb auffallenbftc,

unb über fötale mn&te boct) nach ihrer SDceimmg Sooel mit ihm

gefprodjen fyabcxi] fte fonnte fich über baS feltfame 3ujammen=

treffen oon Umftänben uidjt genug wunbem unb ärgern, burd) bie

ein ©eheimnifj fo garter sJcatur in Sttcfifc oon $erfouen fam, weldje

fich f° Wenig *>W eigneten, eS 511 bewahren. $unäd)ft fürchtete

©alter Scotts Siomonc. in. 10
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fie ; bafj Clbbucf oon ber Sad)e mit ihrem Vater fpred)eu werbe,

benn bafj bic3 feine ^bftdjt (ei, barau jweifeltc fie nidjt. ©ic

wufjte wohl, bafc ber wadere |>err, wie ^eftig er aitcr) in feinen

Vorurteilen mar, boer) wenig $adjftd)t mit benen anberer t)ntte, unb

fo mufete fie bejorgen, ba& mieber einmal eine feljr unangenehme

Gjptofion ftattftnben mürbe, fobatb e3 ätt?ifcr)eu beiben $u (Srtlärungen

fämc. SJlit grofjer #ngft bemerfte fie baljer, mie il)r Vater um
eine geheime Unterrebung bat, unb mie ©Ibbud bereitwillig auf=

ftanb, um jenen nach feiner 93ibtiotfjet $u führen. (Sie blieb jurücf

unb fudjte ein ©efpräd) mit ben tarnen öon üttoutbarnS an$tt=

fimpfen, aber mit ben üerftörten ©efü^ten 9ttacbeth3, alä biefer

genötigt ift, fein böfeS ßJewiffen 51t verbergen, um bic Vcmerhmgen

ber XfyanS über ben Sturm ber öerwicfjeneu Sftacht an^u^ören,

auf bie er antworten inufc, wäljrenb feine ganje Seele barauf ge=

fpannt ift, ben £ärm wegen be§ 9ftorbe3 ju oernehmen, ber, wie

er weijs, ausbrechen mu&, fobalb ba3 Schlafgemach $uncan£ ge*

öffnet Wirb. Slber bie Unterhaltung ber beiben Sonberlinge be=

traf einen ©cgenftanb, ber öon bem, wa§ Sfabetfa befürchtete, fer)r

oerfchieben war.

„§err Clbbucf," fagte Sir «rtfwt, alä fie ftd) nach ben ge=

hörigen Komplimenten im Sanctum Sanctorum beä SHterthümlera

bequem niebergefefct hotten, — „Sie, ber Sie meine gamitien=

oerhältniffe fennett, mögen wahrjeheinlich über eine ftrage er=

ftaunen, bie ich Sfynen öortegen werbe."

„3a, Sir Hrthur, wenn eä ©elb betrifft, fo bebaurc id)

fehr, aber" —
„@3 betrifft atterbingS (Mb, $err ©Ibbutf."

„Sann in ber Xfyat, Sir Arthur," fuhr ber TOerthümlcr fort,

„bei bem jefcigen Stanbe ber Surfe — ba bic Rapiere fo niebrig

ftehen" —
„Sie mi&öerflehen mich, $err Dlbbutf," fagte ber Varonet;

„ich wünfehte nur 3h™ 5Ratt), wie man eine bebeutenbe Summe
öortheilhaft anlegen fönnte."

„2öa§ ben Xeufet!" rief ber Antiquar; ba er aber führte,

bag fein unwiUfürlicher Sluäruf ber VerWittiberung nicht übermäßig

höflich fei, fo fuchte er ihn burch Steigung feiner greube barüber

äu milbem, baß Sir Arthur eine Summe ®elbe3 auf fold)e Steife



anzulegen ljabe, wäljrcnb gerate überaß Langel bavan fei. „Unb

trm§ baä Anlegen betrifft/' fagte er nadjfinnenb, „fo finb bie gonbS

jefct gefüllten, wie id) fdjon fagte; trofcbcm liege fid) mit ©runb;

ftütfen ein gutes ©cfdjäft madjen. SIbcr träten Sie nidjt beffer,

fid) juerft öon beu alten 3Scrbinbltd)feiten frei 51t machen, Sir

Slrtfjur? — $ier l)ab id) ben 3S?ed)jel öon 3f)uen, nnb bie brei

Sdjulböerfdjreibungcn," fuljr er fort, inbem er au3 einem Sä)ub=

fad) jitr iRcdjtcn feinet 3immcr^ c™ gctoiffcä SRotijenbud) nafjm,

luddjeä Sir 9lrtljur, früherer (Srfafjrung jufolgc, beim bloßen

Slnblitf ©Breden einjagte; — „mit ben Sntercffen mürbe alles in

aflem betragen — laffen Sie feljen" —
„(*tma tanfenb *ßfunb," fagte Sir Slrtljur Saftig; „Sie Ijaben

mir ben SBetrag neulid) fd)on gejagt."

„Slber feitbem ift ein neuer Sinätermin fällig geworben, Sir

$(rtf)ur, unb ba8 ©anje beträgt nun, salvo errore, elfRimbert

brei$elm Sßfuub, fieben Shilling, fünf unb brciöiertel «ßence. 5)od)

fcfjen Sie bie SBeredjmtug fclbft burd)."

„Sie fjabeu jebenfallä ganj richtig geredjuet, Xfyeuerfier,"

fagte ber 93aronet, baS 93ud) aurüdweifenb, wie etwa jemanb bie

altmobifdje ."pöflidjteit jurürfweift, wctdjc nod) Steifen aufnötigen

will, nad)bem man fid) fdjon oollfommen fatt gegeffen f)at, „gewiß

richtig , unb binnen brei Sagen, ober nodj cljer, foöen Sic beu

ganzen 93ctrag fmben. $a3 Reifet, wenn Sie in Marren accep=

tuen wollen."

„Marren! SBermutfjlid) meinen Sie $3lei. 2öa3 teufet! Ijaben

wir eublid) bie 9lber gefunben? — Wber waä foH id) mit mef)r

al3 für taufenb Sßfniib 93Ici anfangen? — $ie ehemaligen klebte

von Srotcofett mögen aUcrbingS tt)re ßirdje unb il)r ftloftcr bamit

gebetft fyaben — aber idj —

"

„Unter Marren/' fagte ber 93aronet, „oerftanb id) ebleä Metall,

— ©olb unb Silber."

„(£i, in ber Sfjat? — Unb oon weld)em (Slborabo wirb biefer

Sd)afc benn importirt?"

„9?id)t weit oou l)ier," fagte Sir Hrtfjur bebeutfam; „unb

nun beuf id) eben brau, Sie fönnen ben gangen $roje§ felbft mit

anfefjen unter einer fleincn ^öebingung."

„Unb weldje wäre baSV" forfdjte ber Antiquar.

16*
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„Wim, cä würbe nottjwenbig für Sie fein, bafi 3ie mir freunblidt)

teiftänben,inbemSie mir f)unbert$funb ober etwa? mehr oorftreefteu."

Dlbbucf, ber im ©eifte fdjon bie Summe, Kapital unb Sntereffen

einer Schulb in $>änben gehabt l)attc
, nachbem er fie foft al£ bcr=

loren betrautet, mar fct)r betroffen, als er ba3 93latt fo unerwartet

gemenbet fal), unb öermochte nur in flagenbem unb erftauntem Sorte

bie Söorte medmitifcr) ju wieberfjoien, „fmnbevt *ßfunb öorftretfen".

„3a, mein guter £err," fuhr (Sir Arthur fort; „aber mit

befter Sidjerhett, in 3Wei ober brei Sagen alle§ wieber 511 erhalten."

©3 entftanb eine $aufe — entweber fyattc ßlbbudä Unter=

ftunlabe bie rechte Stellung noch nid)t wieber eingenommen, um
uegatio 511 antworten, ober bie Neugier machte ilm ftumnt.

„3ch mürbe 3hncu nicht üorfdjlagen," fuhr Sir Arthur fort,

„mir biefc große Skrbinbliajfeit aufjulegen, wenn ict) ntct)t echte

Söeweife oon ber SSahrfjeit ber Erwartungen fyätte, bie id) $t)\\en

nun mitteile. Unb Sie fönnen oerfitf>ert fein, £>err €Ibbucf, baß,

menn id) mich jefct ganj über ben OJegenftanb auSfpreche, icf) be=

abficr)tige, 3hncn mein Vertrauen 51t beweifen, fowie meine $anf=

barfeit für 3h* c $reunbfd)aft bei frühen ©elegenljeiten 311 bescigen."

$>err Clbbud jeigte fid) fcl)r üerbnnben bafür, oermieb aber

jorgfältig, fid) burd) ein 33erfpred)eu 51t fernerem SBeiftanb öerbinb=

tid) 311 machen.

„Nachbem .'perr $oufter§wiöct," fagte Sir Arthur, „entberfte" —
§ier nnterbrad) ihn ßlbburf mit 3ornfnnfelnben klugen. „Sir

Wrtfjur, id) ^abe Sie fo oft öor ber Schelmerei biefeä fdmftigert
sJJiarftfd;reierd gewarnt, baß e3 mich wirflid) munbert, mie Sie ihn

mir noc^ erwäh^n fönnen."

„9lbcr pren Sie bodj, työxcn Sie bod) nur," fiel ihm Sir

«rtljitr in bie 9iebe, „ich merbe Sie nid)t belcibigen. Stur^,

SoufterSwiüet überrebete mich, einem (Sjoerimente beiauwoljnen,

welche? er in ben Ruinen oon St. SRutl) aufteilte. Hub was meinen

Sie, bafe mir fanben?"

„ßinen jtpeiten Staunten mal)rjd)cinlich, über beffen iJagc unb

duett fid) ber Schürfe im oorauä (35erüi6r)ctt oerfchafft hatte."

„9Mu, feincSwegä — einen Haften ooll Silber unb ©olb=

münjen, h^* f"lD 1^-"

Wxt biefen SBorten 30g ber 33arouet ein großes 2Bibbert)orn
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mit fupfcrnem Werfet auä bcr $afd)e, ba£ eine beträchtliche SKcuge

3Jlün3cn enthielt, gröfjtentfjciia filbcrne, mit wenigen ©olbftürfen

untermi)d)t. $e3 2(ntiquar3 klugen leuchteten begierig, währeub

er fic eifrig auf bem Xifct)c ausbreitete.

„Stuf mein SBort, fchottifche, cngtifdje unb auSlänbifche Winnen
be£ fünfzehnten 3at)rt)unbert^

,
einige batwu rari — et rariores

— et raris8imi! $ier ift ba3 SKüfcenftücf 3atob3 V., |ie* ba£

(Einhorn 3°^°°^ H»# llnD fax °ic ©olbmünjc mit bem Äopf

ber Königin 5Jcaria, unb mit bem beä £aitüf)i"3. — Unb bicä

fnnb man wirftich in ben 9hiincn Don ©t. 3iittr)
?"

„9(llcrbing3 — meine eigenen klugen waren fteuften."

„9Jun," erwiberte Clbburf, „6ie muffen mir aber ba£ wo, ba»

manu, unb baö wie fagen."

„$a§ mann/' fagte Sir Slrthur, „mar um Mitternacht beim

legten SBoflmoub; ba§ wo, wie id) 3hucn ia9*c > *u Den Ruinen

beS ÄlofterS 8t. Uiutf); ba3 wie, burd) ein näct)tltcl)eö ©fperiment

$oufter3wit>el3, mobei id) ihn allein begleitete."

„SBirftidjV" fagte Olbburf. „Unb welche (*utbcrfung3mittel

wanbten 6ie an?"
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„(Sine einfache 9täucherttng," fagtc bct 23aronct, „bei bcr wir

jugleich bic planctarijdje ©tunbe benufeten."

„ (5infad)e SRäu^crung? (Sinfadjcr Unfinn — planetarifdje

©tunbe? $lanetarifd)e§ Sirumlarum — Sapiens doniinabitur astris.

— Sftein tfjeurer Sir Arthur, ber $erl macht einen ©imöel auS

Sutten über nnb unter ber ©rbe, nnb er würbe ©ie auch in ber

Suft bajn machen, Wenn er babcx gewefen wäre, als man ©ie bic

Xeufeläftraße über bie &alfetfliüpe ^inanfjoß. UcbrigenS würbe

bamalS bie SBerwanblung in einen folgen 53oget gauj wiüfomuien

gewefen fein."

„9hiu, £err ßlbbucf, ich bin 3hnen für 3^re Meinung oon

meinem SBerftanbc oerbunben; aber ich benfe, ©ie werben mir ba£

glauben, wooon id) erflärc, id) f)abe c§ gefef)en."

„©ewiß, ©ir Arthur," fagte ber Antiquar, „minbeftenS fo

weit, baß id) weif,, ©ir 5lrtl)itr wirb nid)t behaupten, er habe

etwod gefeilt, Wafi er nidjt menigftcnS 51t fefjen glaubte."

„9tun gut, erwiberte ber SBaronet, „fo wa^r ein Gimmel über

im* ift, &crr ßlbbucf, id) faf) mit meinen eigenen klugen im eijor

oon ©t. ^Hutt) um Mitternacht biefe Münjeu ausgraben — nnb

wa§ 2)oufter3wioel betrifft, fo würbe er, obwohl bie ©utbeefung

feiner 2Biffenfd)aft 31t oerbanfen ift, fo würbe er, um bic 2Baf)r=

ljeit ju fagen, gewiß nidjt GHjarafterftärfe genug befeffen haben,

bie ©adje burdjjufefceu, hätte tdt) ir)m nicht 5111* ©eite geftanben."

„Gi! wirtlich?" fagte Dlbbutf in bem $one, bcr ihm gemö()n=

lid) war, wenn er ba§ @nbe einer ©efdndjre 5U hören wünfehte,

cl)e er eine Meinung barüber äußerte.

„3a, atterbingä," ful)r ©ir Wrtljur fort, „id) üerfid)ere 3^nen,

id) war auf meiner £mt — wir Nörten einige fefjr feltfame Xöne,

ba$ ift gewif3, bic au§ beu Ruinen heröorfamcu."

„O, bic Nörten ©ie?" fagte Clbbucf, „ein $elfer*$elfer ftat

toxmvtfßQ im Hinterhalte?"

,,^)nrd)au§ nicht," fagte ber SBaronct; „bic klänge, obwohl

oon häßlicher unb unnatürlicher Slrt, glichen eher beneu eines

99cenfd)en, welcher heftig nieft, aU allen anbeut; außerbem hörte

id) beutlich ein tiefes ©töhneu; unb $>oufter3miOel öerficfiert, baf$

er beu ©eift $colphflU fahr Den flroßen Säger be3 Horbens; fchlagen

©ie über ir)n Sh™1 Slicolaud Remigius, ober ben ^etruS $t)9*acu3
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xiad), £err Clbbucf, weldjer bie ©eberbe beä Sdjmtpfta&afneljmenS

unb feine SBirfungcn mimifd) barfteüte."

„$iefe 3eicf}en, wie feltfam fie and) bei einer folgen ^erfon

fein mögen, fcheinen bod) bei ber Sache ganz a. propos gewefen

51t fein/' fagte ber Antiquar; „benn Sie felum, biefcö Söehältnife,

welches bte Lünzen einfchltefjt, Ijat ganz baS Slnfe^en einer alter*

thümltdjen, fdjotttfchett SchnupftabafSbofe. 9lber Sie blieben feft,

tro^ ber Schredniffe biefeS fdjmtpfenben UnholbeS?"

„9hm, id) finbe e§ njarjrfd^eintict), bafj ein SOfaitttl ton ge=

tingerem Sftuth nnb geringerer Stellung nachgegeben t)dbm würbe;

aber ich argwöhnte einen 33etmg, bad)te and), bafj id) eS meiner

Familie fchulbig fei, meinen 90httf) unter aßen Umftänben 51t be=

Raupten, unb baljer z^ang idt) 2)oufterSwiüel burd) tyanbgreiflidje

unb heftige Drohungen, mit bem, was er begonnen, fortzufahren;

unb ber ^Beweis feiner fiunjl unb föed)tttchfeit ift biefe Sammlung
öon <Mb= unb Stlberftütfen , au£ beneu ich ®ie biejemgen nu3=

eulejen bitte, weldje für Sljre Sammlung geeignet finb."

„ÜRuu, Sir Arthur, wenn Sie fo gut fein wollen, unb unter

ber Söcbingung, ba& Sie mir erlauben, ben Söertfj nach SßinfertouS

Katalog unb Slbfdjäfcung in meinem SBndje Sutten gut 31t fdjrcibcn,

fo werbe ich m^ Vergnügen auSlefen" —
„9?ein," fagie Sir Arthur, „idj will nicht, baß Sie e£

für etwas anbereS als ein ©efdjenf ber greunbfehaft betradjten,

unb am aHerwenigften würbe ich mich ber Scheidung 3hrc^ hinter

=

ton fügen, ber bie alten unb echten Autoritäten beftritten hat, auf

benen, wie auf eljrwürbigen bemooften Pfeilern, ber ©laubc an bie

fdjottifd&en TOcrthümer beruht."

„3a, ja," erwiberte Glbbntf, „Sie meinen oermuthlich Sftair

unb SBoeje, ben 3ad)tn unb 93oaj, bie eben nicht ber ©efd}tchte,

fonbern ber gätfdjung unb (Srbichtung befliffen waren. Unb trojj

a liebem, was Sic mir gefagt fyabcn, r)alte ich 3h rc« Srcunb

5J)oufterSwiöel für fo zweifelhaft als jene."

„9htn beuu, §err ßlbbiuf," fagte Sir $ltl)ur, „um nicht alte

Streitigfeiten wieber aufzuwerten, will ich nur beuten, bafj Sie

weil ich an bie alte GJefd)tchtc meiner «Heimat glaube, mir Weber

klugen noch ©hren zutrauen, um baS feftzttftelleu, waS in ber ©e=

genwart fid) öor mir zuträgt!"



„SBeraeifjen Sic, Sir ttttyltt," fagte bct 9Utertf)üm(er, „aber

id) betraute all beu crljeudjelten Sdjredcu, ben biefer mürbige

§err, 3f)r GJefjilfe, ju jeigen beliebte, bloß für einen Xfjeil feiner

i?ift nnb ©aufclei. Unb wa§ bie ©olb= nnb Silbermünsen betrifft,

fo finb ffe nad) $al)re3aaf)l nnb $eimat fo fcf)r üerfd)ieben nnb

oermifd)t, ba& id) fie unmöglid) für einen cd)ten Sdjafc galten fann,

fonbern üietmeljr glaube, bag fie bem ©elbe auf bem Sifdje be§

«böofaten im §ubibra3 gleiten:

(Reib, ausgelegt jur Sdjau

,

9iefteietn gteid), bie bic Klienten legen

Unb jaljlen feinet folgen Spmcf>e$ tuegen.

Solche Äunftgriffe l)at jebe» ©ewerbe, mein guter Sir Slrtljur.

$itte, brtrf id) fragen, wie üiel ^fjnen biefer %nt(t) foftete?"

„ßtnja jelju ©utneen."

„Hub Sie Ijabcn bamit gewonnen, wa$ an wirfüdjem 9Matt

Stuanjig beträgt, unb wa§ für foldje Marren wie wir, bie bie

(Suriofität baran bejahen, bielleidjt nod) einmal fo biel wert!) fein

fann. $ie3 Ijieg, 3*jn*n beim erften Sinjafc einen locfenben Profit

geben, fo üiel muß id) jugcfteljen. Unb was üerlangt er für baä

näd)fte m\V
„Rimbert unb fünfzig $funb; ben britteu $l)eil be§ ©clbeS

Ijabe id) iljm gegeben, unb id) bad)te, Sie mürben mir wal)rjd)ein=

lid) mit ber fefylenben Summe ankeifen."

• ,/3d) foHte beuten, bafj er bamit nod) nidjt ben legten Streid)

üor feinem $erfd)winben bcabfid)tigt. — 63 Ijat uid)t ©ewidjt unb

93cbeutung genug; er wirb un§ waljrfdjeinlid) and) bieS gewinnen

laffen, fo wie c3 Öfauner mit Anfängern mad)en. — Sir 9Irtf)ur,

id) l)offe, Sie glauben, id) werbe ju g^ren $ieufteu fein?"

„McrbingS, $err Olbbucf ; id) beute, mein Vertrauen ju 3*)ncn

bei biefen ©clcgenf)citeu läßt feinen 8weifel barüber übrig."

„fftun, bann erlauben Sie mir, mit SoufterSWioel 311 fpred)en.

Äann ba3 ©elb nüftlid) unb oort^eilljaft für Sic augewanbt Wer*

ben, nun, baun foH e3 S^neu, um ber alten nadjbarlidjcn greunb=

fd)aft willen, utä)t fefjlen, aber wenn id), wie id) glaube, ben Sdjafc

für Sie Ijeben fann, ofjne eine foldje 9Iu3Iage 511 machen, fo wer=

ben Sie Ijoffentlid) nid)t3 bagegen Ijaben?"

„9luf feiuen Sali fönnte id) etwas bagegen fjaben."
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„SBo ift alfo $onfter§tt)iüciy" fufjr bcr Antiquar fort.

t
,Xlm 3^ncn bic 33>al)rl)eit ju fageu, er ift in meinem SBageu

unten, aber ba er 3l)r Sorurtfjeil gegen ifm fennt" —
„3dj banfe bem Gimmel , ba& id) gegen niemanb SBorurtljcile

Ijcge, Sir 9lrtf)ur; Gtefinnungcn, ntct)t $etfotteit finb e§, bie- mein

Xabel trifft." @r 50g bic ftlingel. „3euntt, Sir Wrtljur nnb id)

taffen unS §errn £oufter§roioel, bem §crrn in Sir SKrtljurS $>agcn,

empfehlen unb bitten if)n, uns t)ier feine ©egenwart 511 fdjenfen."

3ennt) ging nnb richtete it)rc S8otfcl)aft auä. (S§ mar feinet

wegä 2>oufter3Wtt>el3 Sfbfidjt gewefen, §crrn Clbbutf etwas bon •

feinem üorgeblidjcn ©efjcimniffe wiffen ju laffen. Gr fyatte gehofft,

Sir 2lrtlmr werbe ben nötigen S3orf^nft erlangen, otync etwa£

Dom 3toede öerlautcn jn laffen, nnb wartete nnten nur in bcr

9lbfidjt, fid) fo balb als mßglid) in ben 23cfifc ber beponirtcu

Summe 51t fefcen, benn er fat) öorauä, baß feine £aufbaf)u l)ier

tfjrem Snbe nalje. 9U8 er aber 51t Sir 9(rtl)ur nnb §crrn Clbbud

berufen warb, eutfd)lofj er fid), fed auf feine llut»crfd)ämtl)eit 51t

bauen, r»on welcher er, tuic mir bereit* wifjen, oou £>au3 au*

eine reid)lid)e Portion befaß.
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Kapitel XXII.

3**

Unb bieicr Bottor,

$er ru&'gc Srtroatjbart unb @eno& öon ISucfj,

SBirb fo biet ©olb in einen ftolben frfilie&en

Unb bann im Umbreljn an bic Stelle befien

So oiel SWerfur in einen anberu, ber

2$or §ifce plafct. — baj? alle? mit einanber

In furno aufgetjt.

£er 9U<f>ttmifr.

ie getjt c3 Sonett, guter §err Olbbucf? unb id) fjoffe,

„ 3(>r junger §err, Äaoitän 3R'3ntyrc, befinbet ,fid) ttrie=

[} ber beffer ? — Sief), e§ tft ein fd)limmer ©anbei, wenn

junge Herren einanber SBIeifugefn in ben £eib jagen!"

„bleierne Abenteuer jeglicher 9Irt finb fefjr ge=

f äljrlid) ,
§err $oufter3nnüet; idj bin |o glüdlidj, 51t

Ijören," fufyr ber 5Utertf)ümIer fort, „namlid) üon

meinem greunb Sir Sltfjur, bafj Sie ein beffereS &c-

fdjäft angefangen fjaben, unb ein ©olbfinber gemorben

finb."

,,9lcf), £crr Olbenbwf, mein guter unb geehrter ©önner l)ättc

öon ber SHeinigfcit fein SSort fagen folten; benn obwohl id) atleS

Sütrauen fjabe — ja in ber Xfjat alles gutrauen auf be3 guten

£errn £>lbenbnrf£ ittiigfjctt unb SSerj^miegen^eit, unb auf feine

grofje ^reunbfdjaft ju Sir 2trtf)ur Söarbottr — , fo ift e3 bod),

beim Gimmel! ein ©efyeimnif} oon großem ©enudjt."

„$$on gröfeerm ©ettridjt als alleä Metall, wctdjeS mir babei

befommen, fürdjt id)," antmortetc Obbud.

,,<£a3 fommt auf ben ®\aubcn unb bie ©ebutb an, bie Sie
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für ba3 große e^periment Ijaben. 2Benn Sie fid) mit Sir Wxttyix

fcereiuigen, ber fmnbertfünfsig $funb baran wenbet — Sic feljcn,

l)ier ftnb fünfzig $funb in einer fc^mn^igen ftatrporter SBanfnote —
fo wenben Sie aud) Rimbert fünfaig in foldjen (c^Iedjten $apier=

uoten brau, nnb Sie »erben bafür reine« (Mb unb Silber cr=

galten, id) Weiß felbft iticr)t wie biet"

„Unb aud) Wofjl fonft niemanb, glaub idj," jagte ber 9lltcr-

tljümler. „$>odj Ijören Sic, £>crr $oufter$wiüel, wenn wir mm,

ofyne ben fdjmtpfenben ©eift mit fernerer Siäudjerung jn beläftigen,

mit cinanber Eingingen, bei fdjönem Ijcllem Xageälidjt unb uuferm

guten ©ewiffen, ofjne anberc 53cfd)Wöruug3mittel, alä gute berbe

£aden nnb Sdmufeln, nm ben Söoben beä ßfjorä mm St. 9totf)

t)on einem pm anbern 6ube etjrlia) burd-juarbeiten unb itttS fo

über ba§ Sorljanbenfciu be§ oermeinten Sdjafccä ©emißf)eit 51t

ucrfäaffen, fo baß e§ un3 weiter nichts foftet al3 bie Arbeit? $ie

flhtmen gehören Sir Slrtfjur felbft, alfo tann un§ niemaub In'nber^

lief) fein, deinen Sie, baß mir auf foldje SSeifc einen guten ®x-

fotg erleben fönnen?"

,,^al)! Sie werben feinen fupfernen ftingerfjut finbeu. Aber

Sir ftrtyur wirb nad) feinem ^Belieben Ijanbeln; id; Ijabc iljm ge^

^eigt, wie e§ möglid), fein* möglid) ift, bie großen Summen 311 ge-

winnen, weld)c er braucht, 3<f) fjabe ifym ba§ (Sjperiment felbft

gezeigt. Söiü er nid)t glauben, guter &err Clbenburf, fo ift e3

Hermann 2)ouftcr§wioel einerlei ; aber er büßt frcilid) ba3 ©elb unb

©olb unb Silber ein, ba3 ift aHe3."

Sir Artfjur Söarbonr warf einen bittenben SMid auf Dlbbud,

ber, t>or5ügItd) wenn fie perföntid) beifammen waren, tro& iljrer

häufigen ^ciuuug§oerfd)icbenf)eit, feinen gewöl-nlidjcn ©influß auf

feine ©efinnungen ausübte. 3« ber Sfjat füllte ber Söaronet,

wag er freilief) nid)t gern eingeftanben l)aben würbe, baß fein ©eift

fid) toor bem beä Antiquars beugen müffe. (£r artete iljn als

flugen, fdjarffinnigen, farfaftifdjen Sfyarafter, fürchtete feine Satire

unb fyatte einiget Vertrauen ju feinen im Allgemeinen gcfuubcn

*j}tnftcr)ten. Gr blidtc bafjer auf ir)u, als münfdje er bie ©rlaubniß

51t erhalten, feiner Seidjtgläubigfeit ©ef)ör geben §u bürfen. 2)oufter§s

wibel falj, er fei in ©efafjr, feinen tarnen 511 üerlieren, wenn er

nidjt auf ben 9ktl)geber einen günftigen (Sinbrud machen fönnte.
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„3$ weiß, mein guter §err Dlbenbucf, baß e§ oergeblicfye

9Kül)e ift, ^tynen etwas oon bem ©eift unb oom $obolb 311 fagen.

9(ber betrachten Sie bicfeS merfmürbige §om; ict) weiß redjt gut,

baß Sie bie 9Jcertwürbigfeiten aller Sänber lernten, unb wie ba»

große Clbeuburgcr §orn, roeld^e^ man nod) im SKufcnm ju Slopen-

fjagen aufbewahrt, bem .^erjog oon Dlbenburg »ou einem weibs

lidjeu SBalbgcift gegeben mürbe. 9hm fönnte idt> Sljneu ja feine

<ßoffe oormadjen, wenn id) auch wollte, ba Sie alle Sfterfwürbi ge-

feiten fo gut (ernten, unb t)tcr haben Sie baS $orn öott 2J?ün$en

oor ftet), — ja, mär eS eine ^8üct)fc ober Schachtel gewefen, mürbe

id) gar nidjtS gejagt haben."

„$er Umftanb, baß eS ein $>orn ift," jagte Clbburf, „beträfe

tigt aüerbingS $l)xt ^Behauptung. 63 ift ein ©ejäß, wie c§ bie

9^atltt bilbet, unb ba^er mar c§ bei rohen Golfern fet)r im ©e=

hxand), obwohl üiclleidjt bas finnbilblidje .£>om noct) häufiger r>or=

fommt, je weiter bie Sioiüfation fortfehritt. Unb bieS gegenwärtige

Jporn," fuljr er fort, inbem er cS auf bem Sterine! rieb, „ift eine

merfwürbige unb efjrwürbige Reliquie, unb jotltc ofme 3wetfel für

irgenb jemanb als conra copiae ober $füflhorn gelten; ob aber

für beu Hbejrteu ober feinen Patron, ba£ mag zweifelhaft fein."

„9hm, &crr Clbenburf, id) finbe, baß Sie nod) immer fdjwer^

gläubig finb; aber laffcn Sie ftet) üerfict)crii, bie 3Äönd;e ocrftanbcit

baS magisterium."

„Sprechen wir nidjt oom magistcrirun, §err $oufter3wtoel,

fonbem benfen wir lieber ein biedjen an ben Wagiftrat. Söiffeu

Sie auc^, fraß Jsf)rc 33efcr)äjtigung bem ©efefc SdwttlanbS juwiber

ift, unb baß wir beibe, Sir Hrtfjur unb id), im griebcnSgeritfjt

Pften?"

„Wein Gimmel ! unb was tf»nt bemt baS jur Sadje, wenn ict)

3h"™ alles ©ute erweife, baS in meinen Gräften ftetyt?"

„9hm, Sie müffeu Wtffen, baß, al« bie gefejjgebenbe ©cwalt

bie graufamen §ejengefe&e öernichtete, fie bcSwegen nicr)t hoffen

tonnte, aß bie abergläubifdjen Behningen ber SDccnjdjen, worauf

fid) foldjc (£l)imärcn begrünbeten, auszurotten; unb um 51t berffltett,

baß joldje SOcciuungcn üou liftigen unb oer)d)mi^teu ^erfonen be=

nüjjt würben, warb burdj ben neunten Paragraphen beS fünften

Kapitell in ©corgS II. ©efcfcfammlung beftimmt, baß jeber, welker
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behauptete, bnrd) feine oorgeblidje Grfafyrung in geheimer itnb

mächtiger 9Biffenfd)aft, ©üter, weldjc geftolflcn, Ocrloren ober üer=

ftedt finb, cntbeden ju fönnen, Oranger unb ©cfängnigftrafe er=

leiben fotlc, al§ ein gemeiner ÖJauner unb Betrüger."

„Unb fo fagt ba3 ©efefc?" fragte $oufter$wiüel, ein wenig

erregt.

„Sotten c3 felbft nadjlcfen," erwiberte ber Antiquar.

„$ann, meine Herren, muß idj 9(bfd)ieb oon 3f)nen nehmen,

weiter bleibt niajtö übrig; icf> liebe md)t an bem Orte 51t ftetjeu,

ben Sic Oranger nennen. ©3 märe bicS, glaub id), nid)t ber beftc

2öcg, um frtfe^e Suft ju fdjöpfen; unb 3*>*c ©efängntffe liebe id)

ebenjo Wenig, wo man nic^t einmal frtfd^e Suft fdjöpfen totttt."

„3Benn 3*)r ©cfcfjmad oon ber $lrt ift, $err $oufteräwioel,"

jagte ber Antiquar, „fo rattye \d) 3tynen, 511 bleiben, wo Sie finb;

beim id) fann Sie nid)t gefjen laffeu, aufjer in G5efcIIfcr)aft eines

ftonftabelS; überbie§ erwarte id), bafj Sie tat* gleich je|i nadj ben

Ruinen oon St. SRittt) begleiten, unb und ben Crt jeigen, wo Sic

biefen Sd)afc 511 finben gebenten
"

„Sttein Gimmel, §err Clbcnburf! wefdj SBcnefjmen ift baä

gegen 3^rcn alten greuttb! 3$ faßt 3$neii fo eljrlid) aU id) fann,

bafj, wenn Sie jetjt gef)en, Sic nidjt fo üiel 00m Sdjafce finben

werben, als ein armfeligea, fd)äbige3 Scd)3pcnceftürf wertl) ift."

,,©lcid)Wof)l will ich Den Skrfudj madjen, unb Sic follen, im

gall be3 ©Clingens, $l)rcn 2lntl)cil Ijabcn, — oerftetyt ftd) oon

felbft, wenn Sir Wrtljitr e3 geftattet."

Sir Wrtljur Ijatte mäljrcnb biefer ga^cn $krl)aublung einwerft

oerlegcn auSgcfcljen unb war jefct ganj oerblüfft. ClbbndS fjaxt-

nädiger Unglaube flöfjlc iljm ben ftarfen 9lrgwol)n ein, $oufter3*

wiücl fei ein SBetrüger, unb beä Slbeptcu benehmen War gar nidjt

|o cntfd)loffencr Slrt, al§ er erwartet l)atte, bed) gab er il)n nodj

ntcf)t ganslid) auf.

„$err Clbbud," fagte ber Stammet, „Sie finb nid)t ganj ge=

redjt gegen §crrn $onfterswtoel. Gr t)at e3 auf fidj genommen,

biefe (rntbedung mit §itfe fetner &tmft unb unter Mnwenbung ber

Sljaraftere 511 madjeu, weldjc bie Streifte barftellen, bie über bic

planetarijdjc Stnnbc f)crrfd)cn, in ber ba$ Gjperiment gcmnd)t wer=

ben foll, unb nun oerlangen Sie oon ifjm, e3 311 beginnen, inbem
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Sic if>n mit Strafe bebrohen, uttb ohne if)m eine ber 93orbcrci=

tungen gu geftatten, bie er al§ unumgänglich Mittel ju einem

glüeflichen Erfolge betrachtet."

„$a§ ^abe ich eben nicht fo gemeint. 3dj »erlangte blofc

bafj er gegenwärtig fei, wenn mir fuchen, nnb bafj er uns iit&toi*

fdjcn nicht oerlaffe. — 3cf) fürchte, er fennt bie herrfchenben Gräfte

nnr 51t gut; nnb waä auch immer jefct in St. SKuth »erborgen

fein mag, e3 tönnte oerfchwinben, ehe wir borthin fommen."

,,©ut, meine Herren," fagte £oufter§wioel nnmuthig, „idj toifi

feine Umftänbe machen, mit fthnen ju gehen; aber ich fn9e 3&nen

»orauä, Sie Werben bort nicht finben, waä (ich ben 3Beg üor bie

Ztyüx oerlohnt."

„$a3 woöen wir ehrlich öerfuchen," fagte ber 911terthümler.

$e3 93aronet3 SÖagen fuhr oor, nnb Fräulein SBarboür erhielt

oon ihrem Vater bie SSeifung, fic foüc in 9Jeonf6arn§ bleiben, bid

er Don einer S»a5ierfaf)rt aurüeffehren würbe. $ie junge $ame
wufjte nicht recht, wie fie biefe Reifung mit ben TOttheilnngcn

oereinbaren folle, bie nach ihrer Meinung swijchen Sir Arthur

nnb bem SUterthümler ftattgefunben hatten; fie war aber für ben

^Ingenblicf genöthigt, in einem ^öctjft unbehaglichen 3"ft«ubc ber

Ungewißheit ju bleiben.

3)ie f^at)rt ber Scfmfcgräber ging jiemlict) einfilbig oon ftatten.

£oufter§wiücl oerharrte in mürrifchem Schweigen, inbem er $u=

gleich UDCr fei»c getäufchte Erwartung nnb bie brohenbe Strafe

nachjann. Sir 91rtl)ur, beffeu golbene träume im Schwinben be=

griffen waren, liefe au feinem umbüfterten $licfe bie nahenben

9Jcifjheüigtciten feiner bebrängten Saß« oorübergehen. Clbbucf,

welcher einfal), bafj feine (Sinmifchung in beä 9facf)bar3 91ngelegen=

heilen weit genug gegangen fei, um bem 93aronet gerechte 9lnförüd)e

auf thätigen unb wirtfamen 93eiftanb §11 geben, erwog traurig,

wie weit er wohl feine Vörfe werbe aufziehen müffen. 3ubem fich

nun fo jeber in feine eigenen unangenehmen ©ebanfen einhüllte,

warb faum ein SSort gewechfclt, bis man ba3 3Htrtl)31)au3 ju ben

oier ^ufeifen erreichte. Sie oerfchafften fich ben nötl)igcu

93eiftanb unb bie ®erätl)e junt ©raten, unb währenb fie mit biefen

Vorbereitungen befeffäftigt waren, gefeilte fich »löblich ber alte

SBcttler, Gbie Cchiltree, $u ihnen.
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,,$er Hebe ©ott fegne Sie/' begann ber Blaufirtel im eckten

nnnjelnben Bettlertonc, „unb fdjenfe %fyun langet ^eben, mid)

freut e3 red)t, 51t fyörcn, baß ber junge Kapitän 9ft'3ntt)rc balb

mieber auf ben Seinen fein toirb, — bergeffen Sie tjeutc Sfjrcu

alten Bettelmann nu|t"

alter ©runbef)riid>!'' ertuiberte ber Wltertfjümler. „9hm,

$u bift ja nie mieber uatf) HftonfbarnS gefommen, feit ben ©efatyren

bei Älipp uub gluty — ba r)aft $tt etmaS ju Sdmupftabaf -,"

trmljrenb er nad) feinem ©elbbeutel fitste, brachte er augleid) baS

§orn au§ ber £afdje, meines bie SOiünjen enthielt.

„(ft, ba ift ja glcidj etnmS, beu Sdjnupftabaf Ijinciu ju

tfmn," fagte ber Bettler, baS §oru betrad)tenb. „£aS £ing ift

eine atte Befanntfdmft oou mir. 5>iefe SdjnupftabafSbofe, fdnoör

id), l)ätt idj unter taufenben miebererfanut. fyabe fic mandjeS

3afjr bei mir getragen, bis id) fic gegen bie §innerne l)ier au ben

alten ÖJeorg ©Ien öerfaupelte, ben (Grubenarbeiter, bem fie fo gut

gefiel, bort unten in ©Ien:2Bt)itf)erff)in§."

„(Si mirflid)?" fagte Clbbutf, „alfo mit einem Bergmann

madjteft $u ben Xaufd)? 2lber bermutfylidj fa^eft $it bie $ofc

früher nie fo Ijübfd) gefüllt?" 9Kit biefen SBortcn öffnete er fie

uub lieg bie Dünsen feljen.

„Safjrljaftig , barauf tonnen Sie jdjmören, 9JconfbarnS. 211S

fie mein mar, t)att id) nie mefyr auf einmal brtn, als für ein paar

geller fdjmarsen 9?appdc. Slbcr id) mette, Sie motten ein 2Utcr=

t\)mn barauS madjen, mie Sie'S fdjon mit fo oicleu anberu J)in«

gen gemadjt fyaben. £er genfer! idj motlte nur, eS madjtc jemaub

aus mir ein 5lltertl)um; aber oiele legen einem oerrofteten Stücf

Tupfer, CHfen ober &orn großen 3Sertr) bei, bie fidj menig um
einen alten $erl ans ifjrem eigenen Sanbe unb Bolfe tummern."

„Sic fönnen nun erraten/' fagte Dlbbucf, fid) an Sir 3lrtf)itr

toenbenb, „meffen guten $ienften Sie ben guub jener ftadjt ocr=

banfen. tiefem güllfjorn bis auf einen Bergmann nadjäufpüren,

Reifet einem unferer greunbe aud) augleid) näfjer fommen. 3a)

f>offe, mir merben biefen borgen ben gleiten Erfolg l)abcu, ol)ue

bafür 51t bejahen."

„Unb mot)in gefyeu bie ^errfdjaften Ijeute mit all $>1)xcn Warfen

unb Sdjaufeln? 3(t)a! $aS ift fidjer ein Strcid) oon Seiten, 9ttont=

f
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barn§; Sie wollen bod) wol)l nxdjt ein paar alte 9)tönd)c bort

nnten au§ tfyreit ©rüften oor bem legten ^oiannenjdmll l)erau3=

tjolen, aber, mit «erlaub, id; will (Sud) jebenfaflS begleiten unb

fefjen, waä $l)r fertig friegt."

£ie ©efellfdwft langte balb in ben ßlofterruinen an, unb ftanb,

fobalb man ben Gljor erreicht, ftiU, um ju überlegen, Wie man
3ttnäd)ft »erfahren foüe.

„Söttte, fcerr $ouftcr£wiöef, wa§ ift 3§r 9iatr) bei biefer ©c=

legcnljcit? — ipaben mir glüdlid)eu (Srfolg in 3lu3fidjt, wenn wir

öon Oft nadj Söeft, ober wenn wir bon Söeft nad) Oft graben? —
Ober wollen Sie un3 S3eiftanb leiften mit 3l)rer breiedigen ^?l)iolc

»oll Mainau, ober mit 3^rer 2£ünfd)elrutl)e Oom ipafelbufdj?

Ober wollen Sie bie ©üte l)aben, unä mit einigen gruelidjen Shmft=

auäbrüden 31t Reifen, bie, wenn fie itn9 aud) jefct nidjtS nüfccn,

bodj wenigftenS benen nüfclid) fein tonnen, weldje nidjt ba§ ©lücf

fyaben, SunggefeHen 51t fein, weil fie iljre lärmcnben Siinber bamit

ftill madjen fönnen?"

„£err ßlbenbud," fagtc $oufterSwit>el fdjmollenb, ,,id) tyabe

Sfjnen bereit« gefagt, bnfj Sie nid)t3 51t Staube bringen werben,

unb id) werbe wol)l nod) eine ©elegentjeit finben, Sfmen für 3fyrc

.^öflidjfeiten 51t banfen — ja gewiß, id} werbe fie finben."

„Söenn bie Herren ben SBoben l)ier 51t burcfjwüfylen gebenten,"

fagtc ber alte (Sbie, „unb ciueS armen Cannes 9iatf) annehmen

wollen, fo würb id) bort unten bei bem großen Stein beginnen,

in beffen TOtte ber SÖiann auägeftredt auf bem SRüden liegt."

,,3d) ljabe fclbft einigen ©runb, bieö für ba§ ratljfamfte 311

galten," fagte ber SBaronet.

,,3d) f)abe nidjtS bagegen," erwiberte Olbbud; „eS War uid)t

ungewöljnlid), Sdf>äfce in ©räbern ju oerbergen. 3d) fönnte mandjc

33eifpiele au§ SöartfjolinuS unb anbern anführen/'

$cr ©rabftein war berfelbc, unter welchem Sir 9lrtf)ur unb

ber $eutfd)c bie^lünaen gefunben Ratten, unb würbe nod) einmal

bei Seite gcjdjoben; bie (Srbc gab bem Spaten feljr leicht nad).

„$ic ©rbe ift fdjon bnrdjgearbcitet," fagte ©bie, „fie jdjaufelt

ftd) leidet weg. $d) fenne ba§; beim id) arbeitete einmal einen

Sommer beim alten Sil! Söhntet, bem Sobtengrftber, unb fjabe

in meinem Seben mcf)r ©räber gefdmufelt, aI3 irgenb einer. Slber
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im SBinter t>erlie§ idj itm, bcnn eS mar eine fc^rcdf(ic^ falte Arbeit.

$>ann aber fgmen grüne 2öeif)natf)ten, unb bje Seute ftarbcn bicf

unb bünn weg, benn Sie miffen ja, grüne SSeifmadjten madjen

einen fetten ®ira)f>of. 3d) fonnte in meinem fieben nie 511 fernere

Arbeit oertragen, ba^er macfjte id) mia) baoon unb Söitt !ann baS

lefcte Ouartter für (Sbie allein beforgen."

2)ie ©rnbenarbeiter maren nun mit ifjrer Arbeit meit genug

oorgerücft, um ju entbetfen, ba& bie Seiten beS ©rabeS urfprüng;

lidj auS öier fteinernen SBänben beftanben Ratten, bie, ber ©röfje

beS Sarget entfpredjenb, ein Parallelogramm bilbeten.

„(SS lolmt fdwn bie SDcülje, in unferer Arbeit fortzufahren,"

fagte ber Antiquar ju Sir 9lrtfmr, „märe eS audj nur ber Neugier

toegen. 3$ möchte mofjl miffen, auf roeffen ©rab man fo unge=

mölmlid£)e 3Küt)e oermenbet t)at."

„$aS Söaööen beS SdjilbeS," fagte Sir Slrtfmr mit einem

Seufjcr, „ift jenem am SftifticotStfmrme ganj gleid), ben Malcolm,

ber Ufurpator, txbaut ijaben foH; niemanb mußte, mo er begraben

mar, unb eS erjftirt eine alte ^rooljeseiung in unferer Familie, bie

uns nichts ©uteS öerfprtdjt, menn fein ©rab entbecft mirb."

,,3d) weife," fagte berSBettler, „alsfinb fmb id) baS oft gehört:

Malcolm SHtfticotä ©rab gebracht an bie (Somun,

2Rad)t Änodroinnod* fianb öerlorcn unb gemonncn."

Dlbbucf mit feiner Frille auf ber 9Zafe mar bereits bei bem

Grabmal niebergefnieet unb prüfte tljeilS mit bem 2luge, tfjeilS

mit bem Ringer bie oermitterte 3nW*ift öber bem ©übe beS oer=

ftorbenen Zitters. „SS ift richtig baS Söappen oon Shtocfminnocf,"

rief er, „mit bem SBappen Oon SBarbour oerbunben."

„Üüdmrb, genannt ber rot^änbige SSarbour, heiratete Sibylle

Änodminnocf, bie (Srbirt biefer fäd)fijc&en gamüie, unb burcfj biefeS

93ünbnif$," fagte Sir SBarbour, „braute er Sdjlojj unb ©efifcung

an baS $auS SSarbour im Sa^re beS fcerrn 1150/'

„®an$ redjt, Sir Strtlmr, unb ljier ift aud) jene Ouerbinbe,

baS Seiten ber S^egitimität, meines jcfjräg burd) beibe gelber

beS SBappenS get)t. SBo finb unfere Slugen geroefen, baß fie bieS

merlmürbige SWonument nie juoor fafyen?"

„Stfein, mo mar ber ©rabftein, bafj er bis jcjjt nid)t oor unfere

Slugen fam?" fagte Od)iltree; „benn id} fjabe, als $inb unb als

SBaltcr Scotts Romane. III. 17
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Mann biefe alte Eirene feef^tg Sahre lang gefannt unb bemerfte

ben Stein bod) nie; eS gibt bod> fonft nichts im ^irdjfmel , baS

einem nicht oor bie #ugen fäme."

2We fugten fia) nun jn erinnern, wie biefer SBinfel ber SRuine

früher auSgejehen habe, unb alle ftimmten barin überein, bafc bort

ein großer Raufen «Schutt oorhanbeu mar, ber entfernt werben

mußte, um baS ©rab fic^tbar ju machen. Sir Strtljur hätte fid)

allerbingS befinnen fönnen, baS ©rabmal bei einer früheren ©e=

legenljeit fdwn gefefjen 511 haben, aber fein ©eift mar fo aufgeregt,

baft er biefen Umftanb als etwas SReueS betrachtete.

SBährenb bie Urnfteljenben fo mit üftachbenfen unb ©eforächen ht-

fdjäftigt maren, fuhren bie Arbeiter 31t graben fort. Sie Ratten bie

©rbe bereits fünf gufj tief ausgeworfen, unb ba bie Arbeit immer
• befct)tüerlic^er würbe, fingen fie enblid) an, ber Sache mübe ju werben.

„23ir finb jefct tief genug/' fagte einer öon ihnen, „unb eS jeigt

fid) weber Sarg noch fonft etwaS; ein feinerer tunbe ift fd)on öor

uns bagewefen; mit biefen SSorten Vetterte er aus bem ©rabe herauf."

„9hm, 9!ttann," fagte (Sbie, inbem er in baS ©rab ftieg, „tafe

mid) öerfudjen, als ehemaligen £obtengräber. 3h r feib gute Smf>er,

aber fd)led)te ginber."

ftaum war er im ©rabe, fo ftiefs er mit ber (Sifenfpijje feines Stocfe£

heftig auf ben 93o*ben. 35er Stocf fanb SSiberftanb, unb ber 93ettter

rief wie ein fdjottifdjer Sdmtfnabe, wenn er etwas finbet, „fein

Jpalbpart, fein SBiertelpart — alles mein unb nichts ben Nachbarn."

2lHe, 00m niebergefd^lagenen SSaronet bis §um mürrifchen

$(bepten ergriff nun bie Neugier, fie ftcllteu fid) um baS ©rab unb

würben htneingefprungen fein, wenn eS ber 9iaum geftattet hätte.

Sie Arbeiter, bie öon bem einförmigen unb fajeinbar ljoffnung§=

lofeu SBerfe fdjon ermübet waren, ergriffen nun if)r SBerfaeug

wieber unb hanbhabten eS mit allem ©ifer ber Erwartung. Sfnrc

Schaufeln gerieten batb auf eine harte, l)öljerue &läd)e, welche,

nad)bem bie (Srbe hinweggeräumt war, fid) als $etfel eiueS föaftenä

barftellte, aber weit fleiner als ber eines Sarge?. 9ßun waren

alle §änbe bereit, ihn aus bem ©rabe §u heben, unb jeber SRitnb

oerfünbigte fein ©ewidjt unb proph^8euc feinen Söertf). Sie

tau faxten fid) nicht.

5US man bie ®ifte niebergefefct unb ben $erfel mittelft einer
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Jpocfe loSgefprengt tjatte, geigte fid) juerft eine grobe ßeittWanb«

beefe, bann eine ^Quantität 28erg unb baruitter eine 5lnjar)l Silber-

barren, ©in aflgemeincr 9lu3ruf begrüßte einen fo überrafdjenben

unb unerwarteten gnnb. $er Söaronet richtete £>änbe unb klugen

gen Gimmel mit bem ftummen ©ntjütfen eine3 3Rcnfcr)en, ber t>on

einem unaitSjpredjtidjen Kummer befreit ift. Olbbuct, ber Kaum

feiueu 5(ugen trauen tonnte, fjob ein Stücf Silber uad) bem anbern

empor. Steine Snfdjrift, fein 3 c^cn fanb fid) babei, außer auf

einem ein Stempel, weldjer fpanifd) 51t (ein fdjieu. 2(n ber 9^ein=

tjeit unb bem großen 2öertt)e be§ Sdjafceä tonnte er leinen 3roeifel

fjegen. Smmerfort legte er ein Stücf nad) bem anbern bei Seite

unb prüfte fo jebe 9ieif)e, weil er ju finbeu erwartete, baß bie

unteren SJagen aon geringerem 2öcrtl)e wären; aber er oermod)tc

17*
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feinen berartigen Unterschieb gu entbecfen nnb mitgle enbiidj ^
cicftcfjen, bog Sir 2lrtf)ur im SBeft^e öon Marren fet, bie ftdj roohl

auf taufenb $funb fcf>ä&en liegen. Sir Arthur üerfprach nun ben

Arbeitern eine gute Belohnung ihrer 9flüf)e unb überlegte, tute

man bie unverhoffte ernte am beften nach tnocfttunnocf fdmffeu

lönnte, als ber 9lbept, natfjbem auch er fid) oon feinem (Srftaunen

erholt hatte, ihn am Bermel jupfte unb feine bemütfyigen <3\üd-

münfche barbradf)te, morauf er fidt) mit triumphirenber 3ftiene an

Olbbucf manbte.

„3<h fößtc S^nen, mein guter ^reunb $err Clbbucf, bafc ict)

Gelegenheit fua^en mürbe, 3hnen für 3hre &öflichfeit $u banfen;

meinen Sie nun nicht, bafj ich jefct eine rect)t gute Gelegenheit

baju gefunben höbe?"

„(Si, §err $oufter3ttriüel, Sie glauben boch nicht, etnmä ju

unferm glücfliehen ftunbe beigetragen ju höben? — SJcann, Sie

öergeffen, bafj Sie uns allen Sktftanb 3hrer SBiffcnfdmft oerfagt

hatten. Unb Sie ftnb fyitx ohne 3h*e 3Baffcn, melche bie Schladt

hätten burchfechten follen, bie Sie ju unferm heften gemonnen $u

haben behaupten. Sie haben toeber gauberfpritcf), üamina Sieget,

Talisman, Slmulet, Shtoftafl, Pentagramm, magifchen Spiegel

ober fonft ettoaS angetuanbt. 2So finb 3hte ^ertapte 2
) unb 3hrc

«brafababraS, Wann? SBo 3hr gamfame 3
) unb Jftt (Sifenfraut,

SBo Gute ftröten, Äräben, SJracfcen, «JSantber,

8Bo Sonne, 9Honb unb Firmament unb Stbrop,

SBo fiato, Sljot^, Sentit!), Glnbrtt, #eautarit,

9Jlit Guren ©rüfyen, ©äften, SRateriaten

S)ie einem, nennt man jle, bie Dbren fprengen?

2lcf), trefflicher 33en 3onfon! griebe deiner 5lfche, ber $u für bie

Duacffalber deiner 3eit eine ©eigel marft! — 2Ber hätte gebaut,

bafc fie h^nt au Xage mieber aufleben tonnten?"

25ie Antwort beS 9Ibepten auf beS 9llterthümter3 Strabe fparen

mir für ba3 nädjfte Kapitel.

1) Lamina ftnb bünne ©ledjfdjeibdjen , in alten Seiten jum lottern unb

fpöter 3ut Saubcrei benufct. 2>er »ltertl)fimlet nennt es lamen, oieDei^t mar biete

ftorm im Mittelalter eorbanben. «eral. franj. lamp.

2) Um ben §att ßeb,änflte SegenMprüebe.

3) ftarnfame ma^te unfltftbar.
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Stapittl XXIII.

«Run \oüt o!-v öon beS iöettler« 2 dum bcn Sönig
s3Jocf) fennen lernen. Btotgen finbet 3ljr

.$tcr Guer «Jlotf)tquorticr , nur bleibt nidjt au3!

Ter »cttlerbuf^.

er $enifdje festen cntfc^Ioffen , bie üortfyeilfjafte

fttion, in tne((^e er burd) bie (Sntbetfung gelangt mar,

ju behaupten, unb antwortete baljer anf ben Angriff

beS TOertljümlerä mit groger $rat)lerei nnb $etfl)eit.

,,§err Clbbucf, baä aüe§ mag red)t mi^tg nnb lomifd)

iein, aber icf) Ijabe nid)t3, mirflid) gar nidjtä ju Seilten

$u fngeu, bie ifjren eigenen klugen nidjt tränen. @3 ift

aHerbingS nmfjr, baß id) fein Littel ber $unft ange=

wenbet t)abe, aber mag idj tyeute öoflbradjte, fefct babnre^

nur mef)r in (Srftaunen. — 2)od) id) mötf}te Sie bitten,

mein öerefyrter, guter unb grofjmütfjiger ©önner, S^re &anb in

3fyre reajte 2öeftentafd)e 51t fterfen, unb mir 51t jeigen, roa§ Sic

bort finben."

Sir 9trtf)itr befolgte bieje SBeijung unb jog bie fleine Silber^

platte 1

) fjerüor, meiere er unter be3 2lbepten Shiftricien bei ber

legten Gelegenheit angemenbet ^atte. „$)a$ ift aflerbing§ maf)r,"

fagte Sir 2(rtf)ur, ben Antiquar ernft anblidenb, „fjier ift ba§ nad)

©raben beregnete Siegel, burdj meines .<perr 2)oufter§mioeI unb

id) bie erfte Ghttberfung regulirten."

„$fui, pfui! mein teurer greunb!" fagte ßlbburf. „Sie finb

l) ffiabjrfdjeinücb, ein lamen, wie eä ber Sltertfjümler nannte.
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ju vernünftig, um an ben ©influß eine£ elenben, bünngefdjlagenen

kronenftütfä ju glauben, worauf einiges alberne ©efrifcel ftel)t.

3d) fag Sfmen, Sir Slrtfjur, Ijatte $oufter3wioel etwaä oon bem

Sd)afce gewußt, fo mürben Sie nid)t §err be£ fleinften Xfjeil3 ge=

worben fein."

„2Bal)rl)aftig, mit (5w. (Knaben ©rlaubniß," fagte Gbie, ber

mie man ju fagen pflegt, feinen Senf überaß brcin gab, „iaj

glaube, ba §err 3)oufter$wioel fo öiet SBerbienft um bic ©ntbetfung

be§ gansen 9?eidjtlmm3 Ijat, fo fönnten Sie if)tn menigftenä ba§

geben, waä etma ba unten nod) übrig ift, benn ofyne S^eifel wwb
er, ber fo biel ju finben mußte, aud) nod) meljr ju finben wiffen."

£>oufter3Wiüel3 GJefidjt marb bei biefem 23orfd)lage, fein eigene^

GJefdjäft 5U machen, fct)r finfter, aber ber Settier 50g tljn bei Seite

ttttb flüfterte if)m einige Sporte in3 €ljr, benen er große Kitf*

merffamfeit fdjenfte.

Unterbeffeu fagte Sir Slrtljur, beffen §ers burdj ba§ ®lüd

marm geworben mar, mit lauter Stimme: „£ef)ren Sie ficfy nidjt

au unfern greunb 5ftonfbarnä, £>err Soufteröwioel, aber fommen

Sie morgen auf3 Sdjloß, unb idj will Sie überseugen, baß id)

utdjt unbanfbar für bic Söinfe bin, bie Sie mir in biejer Sadje

gegeben fyaben, unb bie fdjmufcige gairporter günfjigpfunbuote,

mie Sie fie nennen, ftef)t %l)\m\ redjt gern ju ^teuften. 9hm,

2eute, nagelt ben 3)cdel biefer foftbaren Äifte mieber ju."

SIber bei ber Verwirrung mar ber Werfet jur Seite unter ben

Schutt gefallen, ober bie lodere ©rbe au3 bem ©rabe Imttc it)n

bebedt — furj, er mar ntet)t ju finben.

„9hm, e§ tfjut nichts, legt bie Seinwanb brüber unb bringt

ben haften in ben SSagen. SttonfbarnS, werben Sie §u guß
geljen? — 3d) muß 5itrüd §u 3*|neit, um meine Softer abjuljolen."

„Unb, wie id) Ijoffe, aud) Q^r 9Kittag3maljl bei mir 51t galten,

unb ein ©laä Söein 51t trinfen, oor greuben über unfer glütflidje»

Abenteuer. Ueberbies? müffen Sie wegen ber Sad)e an ben $ron-

fdja£meifter fabreiben, falls fid) bic Regierung l)ineimnifd)en follte.

$a Sie §crr be3 GkunbeS unb 93oben3 finb, fo werben Sie leidjt

bie Sd)enfung3urfunbe erhalten, wenn man je 9lnfprüd;c machen

follte. 2öir müffen bie Sadje nod) befpred>en."

„Unb id) empfehle befonberä allen Wnwefenben Stiüfdjweigen,"
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fagte Sir Artljur, im Greife umljerblirfenb. Me oerbeugteu fid>

unb berfpradjen ftumm 51t fein.

„9hin, in biefem galle," fagte 9Konfbarn§, „SSerfdjwiegenljett

$u empfehlen, wo ein SJufcenb Seute mit ber Sadje, bie »erborgen

gehalten werben fott, betannt fmb, Ijetfjt nur bie S5Jar)rr>eit ma§;

firen, benn bie 05efc^tdt)te wirb unter sman^ig öerfdjiebenen ©e=

ftalten in Umlauf fommen. $odj ba§ tt)ut tüd^t^, mir melben ba3

SBaljre baoon einem fronbeamten unb baS ift atte3, maä erforber*

lid) fein wirb/'

,,3d) f)ätte üuft, nodf) tyeute Abenb einen SBoten abjufenben,"

fagte ber 33arouet.

„3<f> fann (5w. ©naben eine fixere §anb empfehlen/' fagte

Odjittree; „ben f(einen $aM) 9#ailfetter mit be3 gteifc^erö wiber^

paarigem $ont)."

„9Bir motten bie Sadjc auf bem äßege uaef) 9ttonfbarn§ be--

fpredjen," fagte Sir Artfjur. „3$t SBurfcfye," fagte er §u ben

Arbeitern gewenbet, folgt mir ju ben oier fcufeifen, bamit id) eure

tarnen aufzeichnen fann. SoufterSwiüel, Sie mödjte id) faum

bitten, nad) 9ft onfbam£ ljinabaugeljen, ba jwifdjen §errn Olbbucf

unb Sfynen fo grofje 9)ceinung30erfdjiebenljeit fjerrfd)t, berfef)len

Sie aber nidjt, mid) morgen 51t befudjen."

2>oufter3miöel murmelte eine Antwort, in weldjer bie SBorte,

„^flidjt" — „mein geehrter Patron/' — „Sir Arthur Aufwartung

ju madjen," attein oerncljmbar waren; unb nacjjbem ber Coronet

unb fein greunb bie Ruinen üerlaffen Ratten, blieb ber 2tbept in

finfterem Sinnen an ber Seite be§ offenen QJrabeä juriief.

„203er Ijätte ba3 audj benfen fönnen?" rief er unwiüfürüd) aus.

„^eiliger Gimmel! id> ^ab öon bergteidjen gehört unb oft Don ber=

gleiten gefprod)en — aber Sapperment! nie Ijab id) baran gebaut,

bergleidjen ju fefyen! Unb war idj jwei ober brei 3uf$ tiefer in bie

(Srbe gegangen — mein Gimmel! 9We3 wäre mein gemejen, jumat,

ba id) lauge bamit umgebe, midj oon bem Marren lo3$umad)en."

§ier enbigte fein Selbftgefprädf), benn als er bie Augen erljob,

begegnete er benen DdjütreeS, welker ber ©efeHfdjaft ntdjt gefolgt

war, jonbern ftdj, wie gewöljnlidj auf feinen Stab geftüfct, an ber

anbern Seite be§ @rabe§ ^ingepflanst Ijatte. 2)te 3üge beä alten

Sftanneä, bie oon Sftatur fo fdjlau unb au3brurf§oott waren, ba&
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fic ifjm faft ba§ 3hiäfef>en eine3 ©d)elm3 öerliefyen, Lienen in

biefem Slugenblitfe fo burajbringenb flug , bafj felbft bie ©icf>erf)ett

2>oufter§mu)el3, obwohl er ein abgefeimter (Saliner mar, öor ü)nen

roanfenb mürbe. Slber er fafj bie 9lotr)n?enbigfeit einer Shifflärung

ein unb begann ba^er feinen SOlntr) jufammenjuraffen unb ben

Bettler fogleid) über bie Vorfälle be§ Sageä au§5uforfa>en. „©uter

§err (Sbie £)d)iltree" —
„93Iof$ (Sbie Dcfjiltree, nia)t §err — 3fyr unb be§ $önig£

armer Bettelmann/' antmortete ber SBlaufittel.

„9hm gut, lieber Sbie, maS benfen Sie oon allebem?"

„gdj badjte juft baran, bafj e§ fct)r freunblidj, um nidjt ju

fagen einfältig, öon ($m. ©naben mar, jmei reiben @belleuten,

bie felber Sanb unb ©ut unb ©etb mef)r als genug fyaben, biefe

gewaltige Spenge ©über ju freuten, breimat im ftener geläutert,

mie bie ©djrift fagt, ein ©d)afc, ber ©ie felber unb jmei ober brei

ef)rlidje ®erl3 obenbrein glütflief) unb aufrieben gemadjt §aben

mürbe, fo lange ber Xag reicht."

,,2Birflid), ©bie, mein roaderer greunb, ba§ ift fel)r maf)r;

aber id) mufjte nur nidjt, ba3 ljeifjt, id) mar nidjt ganj ftdjer, mo
ba3 ©elb ju finben mar."

„2Bie? tarnen benn nidjt auf @m. ©naben töatf) unb SSorfdjlag

SJlonfbarnS unb ber bitter oon fnotfminnod Inerfjer?"

„9hm ja — aber e£ mar nod) ein anberer Umftanb babei;

id) badete nid)t, ba| fie ben ©djafc finben mürben, mein greunb,

obfd)on id) an bem 9himor, bem Ruften, liefen, ©tö^nen eineä

©eifteä r)tcx neulief) 9iad)t3 merfte, bog ein ©d£>afc ju finben fein

muffe. Sief)! mein Gimmel! ber ©eift mirb äd>jen unb ftöfmen über

fein ©elb, als mär er ein fjoflänbifdjer Sürgermeifter, ber nad) einem

grofjen ©aftmaljl auf bem 9?atl>f)auS feine Sfyaler äufammenredfmet."

„Unb glauben ©ie benn mirflid) an bergleid)en, $err $oufter3=

mioel? — ein gelehrter 5ftann mie ©ie — ad) pfui!"

„Sftein greunb," antmortete ber 9lbept, burd) bie Umftänbc

genötigt, etroaS magrer ju fpredjen, als er fonft $u tl)im pflegte, „idj

glaubte nidjt mefyr als ©ie unb alle anbern Seute baran, bis idj

ben ©eift neulid) in ber 9?ad)t feufjen unb ad^en Ijörte, unb bi3

id) fyeute bie Urfadje faf), nämlid) eine $rofee $ifte öoll reinen

©ilberS auS Stterko — unb maS follt id) fonft glauben?"
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• „Unb maS würben Sic einem geben, ber 3|nett 511 einer

onbcrit JHfte t>ott Silber ücrr)ülfc?" faßte (Sbie.

„©eben? — mein Gimmel! ein reichliches Viertel babon."

„
sJhm, menn id>. baS ©eheimnifj befafje/* faßte ber «eitler,

„\o mürbe id) auf ber §älfte befielen; benn fehen Sie, obtoof)l ich

nur ein sertumpter armer ®erl bin unb Silber ober ®olb nicht

üerfaufen bürfte, auS Surdjt, abgefafjt 51t merben, fo fönnt ich bod)

manche Scute finbeu, bie cS für mich abjefcten, mit biel größerem

©ortheil, als Sie anzunehmen jeheinen."

„$lch, Gimmel! — mein guter ftreunb, WaS haD M| benn gc*

fagt? — ich »ollte fagen, Sie füllten brei Viertel ftatt bie fcälfte

haben unb für mich mollt ich "ur 008 eine Viertel, ehrlich geseilt."

„9Jein, nein, §err $ouftcrSmiüel, mir motten gleid) theilen,

maS mir pnben, gleich »ic ©rüber. 9hm befehen Sie ben Werfet

ba, ben ich «uS bem SBege marf, toethrenb SJconfbarnS bort att baS

Silber überfchaute. 3dj war froh, &af$ er bieS nicht 311 fehen be=

fam. @r ift ein fdjarfer Äunbe. Sie merben bie ©uchftaben beffer

lefen tonnen, als ich — WJ bin fein ©ücherfenner, menigftenS haoe

ich feine 9ro&e Hebung."

93ctt biefer befcheibenen (£rfldrung feiner Unfunbe brachte

£d)iltree r)inter einem Pfeiler ben Xecfel ber Schaffifte heroor.

GS ftanb ein SBort unb eine Siffer auf bem ©rette, unb ber ©eitler

machte bieS beutlicher, inbem er auf fein jerlumoteS blaues £ajd)en=

tuch fpufte, unb bamit ben Staub, ber bie 3nfchrift unbeutlich

machte, abmiete. Sie mar mit gewöhnlichen ©uchftaben gefchrieben.

„fönnen Sie'S herausbringen?" fagte (Sbie jum Slbepten.

„8,
M

fagte ber ^ßr)ilofopr) # inbem er Wie ein $inb in ber

eiementarfchule buchftabirte, „S, T, A, R, C, H, — Starch — baS

ift, maS bie 2öafd)Weiber ju ben Halstüchern nnb&embfragen braudjen."

„Starch!" mieberholte (Sbie; nein, nein, §err 3)oufterSmioel, Sie

»erflehen baS ©efchwören beffer als baS Sefcn — eS r)eißt Search, 1

)

ftreunb, fuct)e — fehen Sie, baS E fteht ja ganj beutlich ba."

„Sltm! nun fet> id)S — eS hei&t fuct)e — Kummer @iuS. SKein

Gimmel, bann mufj ja Kummer jmei auch *>a fein, mein guter

greunb; benn Search heißt boch io öiel als fuchen unb graben, unb

1) £a$ SBort Search ift im ©nßlifdjen 3eim>ort unb Subftantio. 9U8 IcfctereS

tjat e3 bic ftebcutunß „bie Sucfje" im Sinne ber Säßerfpracte.
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bieä Ijier ift Kummer (Sin3! — 5tuf mein 2Bort, e§ ftccft nod) ein

gro&er Treffer für unä im ©lücfSrabe, mein guter §err Ddjiltree 1"

„9tun ja, ba§ fantt wol)l jein — aber jefrt fönnett mir nid>t

banaa) graben. SSir ^aben feine Sdjaufeiu; benn bie fjaben bie

anbern alle mit fortgenommen. 9lud) mirb wafjrfdjeinlid) balb einer

bon i^nen aurüdgefdjidt werben, um bie @rbe in bie £>öljle jtt

werfen unb atteä wieber eben ju machen. Hber motten Sie fidj

ein bissen mit mir im SSalbc nieberfejjen, fo follen Sie fid) über*

jeugen, bafj Sie gerabe an ben einjigen Sttattn im Sanbc gefommen

ftnb, ber üon Sttalcolm 9Kifticot unb feinem oerborgenen Sdjafce

$u erja^Ien meifj. Slber juerft motten mir bie S3ud)ftaben au§ bem

S3rettc fragen, bamit e3 uid)t plaubert."

mt $ilfe feitteä SKeffer« fragte. ber SBcttter nun bie Schrift fo

weit weg, bafj fie oöttig unfenntlid) würbe, unb bann rieb er baä

23rett and) nodj mit ©rbe, um üottenbä aüe Spuren ju oerbergen.

$ouftcräwioel fal) iljn fdjweigenb unb mit gmeifel^aftem ©liefe

an. GS mar eine älugfjeit unb ©ewanbtfjeit in allem $fmn be§

Sitten, bafj fid) fdjliefjen lieg, er fei ein Sftann, ber fid) nicr)t leidet

merbe übcrüortfyeilen lafjen; gleidjwofyl füllte unjer 9lbeot bie

Sdjanbc, eine Sßebenrotte fpielen 51t müffen unb ben ©ewimt mit

einem jo gemeinen ©enoffen ju ujeilen. Seine ©elbgier mar inbefj

ftarf genug, um feinen beleibigten Stol$ ju befiegen, unb obwofjl

er tueit meljr SBetrüger als 35ummfopf mar, befa& er bod) and)

einigen ©lauben an bie groben abergläubifdjen ©ebräudje, mittelft

bereu er aubere betrog. $a er aber gemofmt mar, bei folgen

(Gelegenheiten alä Slnfüljrer 31t Ijanbeln, füllte er fidj freiließ ge=

bemüßigt, als er fid) einem ©eier äf)ttlid) faf), ber oon einer

friifje §ur SBeute geführt mirb. — 3«oeg, backte $ouftcrämiüel,

will id) feine ©efd>id)te 31t ©übe Ijören, unb e3 müfjte fd)limm fein,

wenn id) meine Stecfjnung nicfyt beffer babei fänbe, als cä mir Jperr

(Sbie £d)Ütree üorfd)lägt.

2>er Slbept, jefct aus einem Seljrer in einen Sd)üler ber ge*

Reimen ftunft umgewanbett, folgte bem 93ettler mit gebulbiger (£r=

gebung nad) ber s$rior3eid)e — ein Ort, ber, mie ber fiefer ftdj

erinnert, nidjt weit oon ben Ruinen lag; l)ier fefcte fi<$ ber SJeutfdje

nieber unb erwartete fdjmeigenb beS 93ettler3 2Jlittf)eilungen.

„§err $ouftcr§mioet," fagte ber erjä^ler, „eä ift feljr, feljr

'
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lange ljer, bafc idj öon ber Sadje fyabe ersten fyören. $enn

Weber bic Herren öon tnotfwinnorf
;

ber jefcige fo wenig Wie fein

SSater unb ©rojjüater prten nid)t gern baüon fprecfyen — nnb fie

f)ören e§ aud) je|it nod) nidjt gem. .Stber ba3 t^ut nichts, e§ würbe

bod) in ber tüd^e baoon geplaubert, wie e3 in allen grojjen

©äujern getjt, wenn e3 and) im Saale »erboten ift, unb fo fjab id)

bie Sadje oft oon alten 2)ienftleuten er$äljlen l)ören. 35a aber

Ijeut Sage, wo berglcidjen $inge auS alten 3citen nidjt mefjr

im SBinter beim ©erbe er^lt werben, fo ift bie %xaQC, ob auger

mir nod) jemanb in ber ©egenb etwas baüon weift; aufgenommen

freiließ ben SBaronet felbft, benn wie id) r)örtc, ift im SBüdjeraimmer

311 ftnodwinnoef ein *ßergamentbud), ba3 baüon Ijanbelt."

,,©nt, alles ba§ ift redjt f)übfd); — aber beginnen Sie nur

Styre ©rjä^lung, mein guter greunb," fagte $oufter£wtüel.

„9hm ja, fefycn Sie/' fufjr ber SBettler fort, „e$ war in alten

fetten ein Strafen unb Starren burdjä gan^e £anb, wo jeber nur

für fid) felber forgte, unb ©Ott für un§ alle; wo e3 feinem

93Zenfd)en an ©elb unb ©ut fehlte, wenn er nur Äraft fyatte ju=

zugreifen, nnb feiner aud) länger etwas befafj, al$ fo lange er

9)fad)t Ijatte, e3 jn behaupten, ßiner fiel über ben aubern fyer unb

fudjte bic Dberfjanb 31t gewinnen. So ging cd fyier überall im

Oftlanbe 511, unb auf biefelbc SBcije ging e3 Wal)rjd)einlid) aud)

burd) ba§ ganje übrige Sd)ottlanb."

„3n biejen Sagen fam nun Sir 9Ud)arb Sarbour in3 £anb,

unb er war feines Kamen« ber erfte in biejer ©egenb. — Seit

ber 3eit f)at e§ ifjrer üicle gegeben; bie meiften oon ifmen, wie

aud) ber, ben man nur „§öll im £>arnifdj" nannte, liegen in jenen

Ruinen begraben. Sie waren eine ftol^e unb fyarte 5lrt Seute,

aber tapfer unb ftanben fürä ganje £anb ein, ©Ott fegne fie alle.

9Ran nannte fie bic normänuijrfjcn äßarbourä, obwohl fie anä

bem Süben nad) biefem Sanbc famen. 3)er SRidjarb nun, ben

man ben 9iotf)t)ihtbigen nannte, machte e3 mit bem alten ®nod=

wiunod fertig, benn bamalä gab e3 nod) Sfrtodminnodö auf bem

©utc, nnb wünfa^te feine einjige Xocr)ter ju fjeiratfjen, wela)e bie

dxbin be§ Sd)loffc3 unb £anbe3 war. Ungern, fefjr ungern ging

ba§ 9ttabd)en, Sibylle ftnotfwhmorf nannten fie bie Seute, bie mir

bic ©efd)id)te erjäfjlten, ungern, fet)r ungern ging fie auf bic
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£cirath ein, benn fic hatte fd)on ein fefjr inniges ©inüerftänbnifj

mit einem ihrer Settern, meinem ihr Sätet nict)t roo^lmoüte. Unb fo

tarn e£, als fie oier Monate mit Sir 9Hicr)arb oerheirathct getoefen

roar, bentt I)eirat^en mu&te fie ifjn, baf$ fie ihm einen fjübjdjen

jungen jur Söelt braute, darüber entftanb nun ein gewaltiger

Aufruhr, beSgleidjen nod) nie erhört toorben; fie foüte Oerbrannt,

er tobtgefdjlagen werben — baS mar nod) baS ©cringfte, maS fic

fdjriccn. würbe baS $ing bod) einigermaßen sufammcn=

geflitft; ber 3unge warb fortgefd)idt unb in ben $>od)lanben er=

jogen; bort nmdjd er ju einem ftattüchen, Ijübfdjen Surfajen fyexan,

mie fo mantfjer, ber auf ber unrechten Seite aus bem Sett ge=

fommen ift ; Sir 9ttd)arb mit ber rotten .§anb aber Ijatte felbft

einen ftattüchen Sofm, unb alles ging Unb unb ruhig ab, bis er

fein §aupt jur 9hif)e legte. Samt aber 50g Malcolm SDttfticot

herab, Sir Slrtfjur meint, eS folle SfttiSbegot feigen, aber man^jat

ilm oon jeher 9ttifticot genannt, Malcolm, baS ftinb ber Siebe,

50g oon ©ten=33(a herab unb hinter if)tn eine Schaar langbeiniger

§od)länber, bie immer bereit finb, too eS Unzeit 51t ftiften gibt;

er behauptete, Schlofc unb Sanb gehöre if)m, weil er feiner SJhttter

ältefter Solm fei, unb fo üertrieb er bie SBarbourS f)iitau§ in bie

Serge. @S entftanb ftampf unb Slutoergiejjen barauS, benn bie

(Sbelleute ergriffen öerfchiebene Partei; Malcolm aber behielt lange

Seit bie £berf)anb, behauptete baS Sd)lo& Änocfminnocf
, befeftigte

eS unb baute ben großen Xtyitm, ber nod) bis auf ben gütigen

Sag SflifticotS %f)uxm Reifet."

„Sttein guter greunb, alter §err ©bie Cdjiltree," unterbrach

ihn ber S)cutfct)c hier, „baS flingt ganj roie eine ber langen ©e=

fd)id)ten oon einem Saron oon fed^jetyn Stirnen in meiner Heimat;

aber id) möchte üiel lieber oon Silber unb ©olb hören."

„9cun fet)en Sie," fuhr ber Scttler fort, „biefer Malcolm

rnarb oon einem Cheim, etuem Sruber feines SaterS, toeId)er

$rior oon St. SUitf) h*er War, fehr unterftüfct, unb fie hatten fidj

einen großen Sd)afc gefammelt, um bie Erbfolge ihres §aufeS auf

ben ©ütern oon fnodminnod ju fichern. $ie Seute tx$i)kn, bie

Wöndjc hätten bamalS bie Sunft oerftanben, baS SKetatt 511 oer=

mehren — {ebenfalls roaren fie fehr reid>. (Snbltd) fam eS bahin,

bafc ber junge Sarbour, ber Sohn beS föothhänbigen, SDUfticot
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fjerauSforberte, mit iljm in bcn ©djrcmfen fegten, wie man*

nannte. SRifricot würbe babei äbernmnben nnb ber ©nabe feines

SBrnberS überlaffen — biefer wollte if)in aber baS Seben ntdjt

rauben, weil baS 93lut ShtocfminnodS in beiber 9lbern flog. $al)er

warb Malcolm gezwungen, ein SSflöndj §u werben, unb er ftarb

balb nadjl)er im ftlofter au§ bloßem SDtifjmutf) unb Slerger.

9ftemanb erfuhr jemals, wo if)n fein ßfyeim, ber $rior, beerbigt

Imtte, ober waS er mit feinem ©olb unb Silber getlmn, benn er

gehörte ber ^eiligen Äird^e an unb brannte feinem SKcnfdjen

SRedjenfdjaft ju geben, $ber eS befteljt bie $ropf)ejciung im Sanbe.

bafj, wenn SRifticotS ©rab gefuuben mürbe, baS ©ut öon ftnotf;

winnotf Oerloren unb aud) gewonnen fein fotle."

mein guter alter greunb, £>err ©bie, ba3 ift aud) gar

nid)t unwaljrfdjetnlid), wenn ©ir $rtf)ur, bem £crrn Olbbutf ju

gefallen, ftdj mit feinen guten grennben entjmeien will. Unb

alfo meinen Sie, all ba£ Silber unb ©olb gehörte bem guten

Malcolm 2Ktfrtcotf)?"

„MllcrbingS, £>err $oufter$wioel."

„Unb glauben ©ie, baß nod) meljr oon ber 2trt oor^anben ift?"

„©teif unb feft glaub tdt)^ — wie fönnt eS audj anberS fein?

— ©udje — 9fr. l — baS foff Reißen; fudje, unb $u Wirft

Kummer jwei finben. UeberbieS enthielt jene $iftc nur Silber,

unb id> f)örte immer, 2RifticotS ©d)afc fjabe meift aus rottjem

gutem ©olbe beftanben."

„ei, mein guter greunb," fagte ber Hbept, ^aftig auffpringenb,

„Warum beginnen mir benn nidjt gleid) mit unferm ©efdjäft?"

„2lu3 jwei guten ©rünben," antwortete ber Bettler, welker

ganj rnln'g fijjen blieb; „erftlid) weil mir, wie id) fdjon öorljin

fagte, rttcr)td jum graben bei un$ fyaben, benn bie anbern fyaben

§aden unb ©paten mit fortgenommen; unb jweitenS, Weil müßige

Saffen fommen fönnen, um ba§ ©rab ju befefjen, fo lang eS nod)

Xag ift; audj fönnte ber fiairb jemanb fdjiden, um es wieber ^n-

§ufd>ütten — unb auf bie eine ober bie anbere SSeife würbe mau
un« ertappen. $ber wollen ©ie mid) tjier auf biefer ©teile um
äWölf Uf)r mit einer «lenblaterne treffen, fo werb id) baS nötige

SBerfjeug bereit galten, unb wir werben beibc mit einanber rufjig

an bie Arbeit gelten, unb fein Genfer) merft etwas baüon."
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„Sftag fein, mag fein, — aber mein guter greunb," fagte

$oufier$mtoel, in beffen ©cbä^tniß ba§ frühere näd)tlid)e 2lbcn=

teuer nid)t ju üermifdjcu mar, tro§ ber giänjenben Hoffnungen, bic

ßbieS (Sraäfjlung ermedt f)atte, „e3 ift bod) nidjt fo gut unb fo

fieser, um biefe 9?adjt$eit bei beS guten §crrn 5flifrigfotf)£ &xab
ju fein — Sie fjaben oergeffen, baß td) 31men erjäfjlte, mie bic

©eifter bort ädjjeu unb ftötjnen. &lanbtn Sie mir, eä ift bort gar

nidjt ftcr)er."

„SBenn Sie ©eifter fürdjten," antmortete ber Söettler falt, „fo

merb id) baS ©efdjäft felber »errieten, unb 3^en Ztyil am Silber

bring id) Sfjnen an einen Crt, ben Sie fo gut fein merben, mir
51t bejeidmen."

„Wein — nein — mein bortreffltd)er alter £>err @bie, — baä

märe 51t biei 2Küf)e für Sie — baä miß id) nidjt, — id) merbc

felbft fommen, — baä mirb baä befte fein; beim, mein alter

greunb, id), ^ermann $oufter§mioel mar eä, ber fcerat Giftig

=

fotf)§ ©rab entbedte, alä id) mid) nad) einem $lä|$d)en umjaf), wo
id) einige phmbrige SDtünjen üerfteden fönnte, nur um meinem

tljeuren <yreunbc, §errn 5lrtf)ur, einen fleinen Streid) ju fpielen,

nur 511m Sdjerj unb 511m SSergnügen — ja, id) räumte etmaS

meg, roa§ man Sdjutt 511 nennen pflegt, unb entberfte §errn

9flifrigfotl)8 eigenes ©rabmal, — matprfdjeinlid) moüte er mid) 511m

ßrben tjaben, unb bafjer mürbe e§ nidjt Ijöflid) oon mir fein, menn

id) nid)t felbft fäme, um meine (Srbfdmft ju tyeben."

„Sllfo um stoölf," fagte ber Bettler, „treffen mir uns unter

biefem Saum. 3d) mill eine 3eit lang l)ier warten unb barauf

feljen, ba& fic^ niemanb ctroaä mit bem ©rabe 51t tf)im madjt, id)

barf nur fagen, ber üairb Ijabe e3 verboten. 35ann lafj id) mir

einen 93iffcu 2lbenbbrob oon sJttngan, bem gorftfjüter, brüben geben,

ber mid) and) in jeiner Sd)eune fd)lafen laffen mirb. 3n ber 9*ad)t

fdjlüpf id) IjerauS, unb niemanb mirb mid) oermiffen."

„$l)un Sic ba3, mein guter §crr (Sbie, unb f)ier, auf berfelben

Stelle, merb id) Sie treffen, unb follten fid) and) alle ©eifter ba3

©el)irn au3 bem Sd)äbet niefen unb ftöfmen."

Wad) biefen SBorten fd)üttelte er bem alten Wanne bie §anb,

unb mit biefem medjfclfeitigcn Unterpfanbe pünftlid)er (Sinljaltmtg

iljrer S8erabrebung fd)ieben fie für jefct.
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Schüttle 2>u bic Säcfe

Shifipeicfjcrnbcr Prälaten; fcö' in grcüicit

(Befangne (Sngel »)

SJurf), ©lod unb Äerjc Jollen micf> nid)t fdjretfen,

Söenn ®oIb unb eilber mir 51t fommcii tuintt.

ffönig 3ob>nn.
(©rote'iöje ©t|cfcipcQrc.9Iu«gobe. Jöb. I, 6. 53.)

ic 9Jadjt brach ftürmifd) ^erctn mit SBinb unb Üicgeu=

fdjauern. „3a, Äinber," fagte bcr SBettler, a!3 er

•ferne« «ßlafc auf bcr gefcf)üfcten Seite beä großen

(StdjbaumS einnahm, um feinen ©efährten au er=

märten — „ja, ftinber, bie menfdjliche ftatnr ift bod>

ein hartnärfigeS rounberlicheä SBefen! — 3ft3 nicht bie

Sfuäfidjt auf großen ©eminn, bie ben $onfterättriüel

heraustreibt, in einem folgen Sturm, um jroölf Uf)r

9ta<$t&, ju biefen milben unheimlichen dauern! Unb

bin id) nicht ein nod) größerer Watt als er, baß id)

hier auf il)u warte?"

Stachbem er biefc meifen 93etrad)tungen angefteüt, fjülltc er fid)

bid)t in feinen Littel unb heftete ben SBlicf auf ben Sftoub, njic er

ftttiiföen ben ftürmifcfjen unb büftern SBotten tjingino, welche ber

SBinb tion 3eit 51t 3eit an feiner Scheibe öoruberjagte. £er

metancholifche unfichere Sdummer, ben er ämifdjen ben üorüber=

eilenben SBolfenfchatten heroorjanbte, fiel üoll auf bie geborftenen

93ogen unb genfterpfeiler be§ alten ©ebäubeö, meines fo für ben

l) Gine ©olbmünje im 28crtf;e oon 3 SdjiCltngen.
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Augcnblid in feinem oerfallenen 3"f*anke böllig fid)tbar würbe,

barauf mieber einer büftern, unbeutlidien nnb bunflen Waffe gltd).

Auch ber fleine See empfing (ein Ztyii oon biefen borüberjie^en^

ben Std)tftxar)ten nnb geigte feine bronbenben weiften, t»om oorüber^

branfenbcn Sturm aufgeregten glntljen, bie, wenn bie SBolfen am
Wonbc vorüberfegten, nur burd) ein bumpfeä, murmelnbeS *ßlätfchern

am fteljenufer bemerfbar waren. 3>a§ walbige Xfyal wieberljolte

bei jebem folgenben SSinbftoge, ber burd) feine enge Sd)lucr)t

faufte, ba§ tiefe nnb mannigfache Stöhnen, mit welchem bie Bäume
bcm SBirbelminb antworteten, nnb biefe Töne fanfen wieber, wenn

ber Sturm oorüber war, $u einem fdjwachen, berfyatfenben Wurmein

herab, ähnlich ben (Seufzern etneä erfdjöpften 9Jliffett)äter§ ,
nacr>

bem bie Schme^en ber Tortur überftanben finb. 3n biefen Tönen

würbe ber Aberglauben reiche Sprung für jenen 3uftanb owffle^

regter gurdjt gefunben ^aben, ben er fdjeut unb boä) liebt. Aber

fold)e ©mpfinbungen pa&ten nicht für (SbteS Temperament. Sein

©eift irrte aurüd nad) ben Scenen feiner Sugenb.

,,3d) ^abe in Teutjd)lanb unb Amcrifa auf Borpoften geftan=

ben/' fagte er ju fid) felbft, „in mancher fd)limmem 9cad)t oft

biefe, unb wo id) muftte, baß oielletd)t ein Tufcenb Sd)arffd)ü£en

im %\d\ä)t oor mir lagen. Aber id) war immer munter im

Tienft, unb ntemanb r)at ben @bie jemals fd)lafenb gefunben."

Säljrenb er fo bor fid) fyn murmelte, t)attt er inftinftmäjjia,

feinen treuen Stab gefiltert, bie Stellung einer Sd)ilbmache auf

Soften angenommen unb rief nun, al£ er Stritte nach bcm Baume
hörte, mit einer Stimme, bie beffer ju feinen militärifdjen @rinne=

rungen, al3 ju feinem jefcigen 3#onbe pafjte: „§alt — wer ba!"

„T)er Teufel, guter @bie," antwortete Toufter3wioel, „warum

ffreien Sic fo laut wie ein Bärenhäuter, ober — ich meine wie

eine Sd)ilbwad)c?"

„©ben weil ich in bem Augenblid eine Sd)ilbwad)e ju fein

glaubte/' antwortete ber Bettler. „5Sir fyabtn eine böfe Sftadjt —
haben Sie bie Sateme unb einen Sad aum Silber mitgebracht?"

„Sa/ K mein guter greunb," fagte ber $eutfchc, „hier ift er,

ein fogenannter Ouerfad — bie eine §älfte für Sie, bie anbere

für mich, — ich wrb tlm bann auf mein $ferb legen, um 3hnen
bie »he au crfparen, ba Sie ein alter Wann finb."
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„Sie $aben alfo ein $ferb mitgebrad&t?" fragte (Sbie £)$ittra.

„O \a, mein ftreunb, bort ftefjt e3 angebunben, an ber Saum
ftiege

1
),'' erwiberte ber Slbept.

„Muri, id> f)abe aud) ein SSort bei bem Raubet reben —
t)on meinem Slntfjcil am ©elbc joll ma}t§ auf 3l)re£ SßferbeS

Kütten tommen."

„9ldj, wa3 Ratten Sie benn babei 51t fürdjten?" jagte ber grembe.

„9Hdjt3 weiter, aU $ferb, Leiter nnb ©clb aus bem ©efiefjte

ocrlieren," erwiberte ber Bettelmann.

„SBiffen Sie aud), bafe Sie bann einen ©entleman 311 einem

großen Sdmft madjen motten?"

„SKandje ©entfernen," erwiberte ©dnltree, „mögen ba£ für

fid) ausmalen; — aber rooju ftreiten? SBollen Sie baran get)tt,

fo tfjun Sie'ä, wo nidjt, fo will id> ju bem guten §aferftrof)lager

in SRingan SlifwoobS Steuer gurüdgeljen, bie idj ungern genug

öerliefj, unb $ade unb Schaufel wieber Ijintlmn, wo id) fie weg^

genommen fyabe."

$oufteräwioel überlegte einen 9lugenblid, ob er nid)t, wenn

er @bie fortgeben ließe, ben ganjen unerwarteten 9ieid)tlmm für

fid) allein gewinnen fönnte. 35er 9Jcangel an SBerljeugen jebodj,

fo wie bie Ungewifefjeit, ob, wenn er fie audj pttc, er baS ©rab

ofme 33eiftanb werbe tief genug ausräumen fdnnen, unb oor attem

ber SSiberwille, ben er infoige ber @rferrungen ber erften 9tad)t

empfanb, ftdj attein ben Sdjredniffen bei TOfticotS ©rabe 0118511=

fefeett, überzeugte if)tt, bajj er bamit ju öiel wagen würbe. Snbem

er fidc> ba^er feinen gewöhnlichen fdjmeidjelnben Zon anzunehmen

bemühte, obwohl er im Snnern wüt^enb war, bat er feinen guten

greunb, §errn Gbie €d)iltrec, iljm ben Söeg ju zeigen, unb üer=

fieberte it)n feiner 3uftimmung 51t allem, waä ein fo vortrefflicher

greunb oorfdjlage.

„Söoljlan," fagte ©bie, „nefmten Sie 3hrc giifje ja in 2ld)t

ZWtfdjen bem fyofjen ©ra$ unb ben lodern Steinen — id) wünfdfte,

baß wir nur junäc^ft £id)t machen tonnten, bei bem fct)rccflicr)eu

SBinbe. 3>od) manchmal fommt ja ber 9Konb ein wenig bnrd) bie

SSolfen."

l) SHe äaunftieae toertritt bisweilen bie Stelle ber fcreljfreuje on eingezäunten

2Sieb>eiben , über bie ein SBcg füfojt.

©alter (Scott* Nomone. III. 18
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9#it biefen ^Sorten ging ber alte (Sbie, welkem ber $lbept auf

ben gerfen folgte, nad) ben SRuüten oorauä, öor benjclben machte

er plöfclid) $alt. Sßadjbem er l)ier bie Saterne angejünbet, jagte er;

„Sic finb ein ©eleljrter, Jperr 5>oufter3mioel, unb finb üer=

traut mit ben wunberlidjen Herfen ber ftatur. Sollen Sie mir

nun etwas beantworten? Qftaubtn Sie an ©ejpenfter unb

©eifter, bie auf biefer (Srbe »anbellt? ©tauben Sie baran, ja

ober nein?''

„9hin, guter &err Sbie," flüfterte $oufter3wioel in ermahnen-

beul £one, „ift bieS bie 3ei* nnb ber €rt, um fötale gragcu

ju ttmn?"

„(£t freiließ, 3C^ unD C**/ &err $oufterswiüel; benn |o oiel

fann tdt) 31jnen nur fagen: man erjäfjlt, ber alte SRifticot gefjc

um. 9tun würbe bieS gerabe eine garftige 9Zact)t fein, um ifmt ju

begegnen, unb wer weife, ob er übermäßig erfreut fein wirb, wenn

wir feinen föufjeplafc befugen."

„9We guten ©eifter," murmelte ber Slbept, ber föeft ber 93e*

fdjwötung ging im 3ittern feiner (Stimme oerloren, „icfj wünfdjte

fel>r, Sie fprägen nidjt fo, §err ©bie, benn naaj allem, wa3 idj

in ber erften SRadjt gebort Ijabe, glaube id) allerbingä" —
„9hm, iaV' fagte ßdnltree, inbem er ben (£l)or bctxat, unb-

mit trofcigcr ©eberbe ben 3lrm au3ftrecfte, „idj gäbe nict)t baä

Gnaden meinet Baumens brum, wenn er in biejem 5lugenblicf er*

jd)iene, — er ift nur ein förperlofer ©eift, aber wir finb ©eifter

mit Körpern, liegt barin nic^t ein SBortrjcit

„Um be3 Rimmels Witten," jagte EoufterSmioel, „fprecfjen

Sie bod) nicf>t oon Körpern unb öon förperloä!"

„
s)mn gut," fagte ber Bettlet, „f)icr ift ber Stein, unb, ©eifr

ober mct>t ©eift, id) will nod) ein biädjeu tiefer inä ©rab. " @r

fprang tnnab ju ber Stelle, wo man am borgen bie foftbare Äifte

fjerauSgefyolt Ijatte. 9Jad)bem er einige Streike geführt, warb er

mübc, ober gab öor e£ gu fein, unb fagte 51t feinem ©efäfyrten:

,,3d) bin alt unb fdjmadj, unb fann nidjt fortfahren — Sie muffen

Ijincin unb bie Sdjaufel ein bissen nehmen, um bie (Srbc herauf

5uwerfcu; fjernad) will id) Sie wieber ablöfen."

$onfter$wioel naljm bie Stelle ein, bie ber Bettler eben ge^

räumt Ijatte, unb arbeitete mit aü bem (Sifer, ben bie ermadjte

Digitized by Goog



- 275 -

&ab}ud)t, öcrbunben mit bem ängftlic^cn 3Bunfche, baS Unternehmen

beenbigen nnb ben Crt fo balb als möglicr) *5it oerfäffen, einem

fo geizigen, argwöhnifchen nnb fnrdjtjamen ©emüthe nur ein=

flößen tonnte.

6bie, ber ganj ruhig an ber Seite beS SodjcS ftanb, begnügte

fidj bamit, feinen ©enoffen $u angeftrengter Arbeit ju ermahnen,

„deiner Xxeul SBenige fyaben wohl für fold) 5£agelol)n gearbeitet;

nnb wenn eS ana) nur ben getynten Xr)eit pon ber ©röße ber

Ä'ifte
sJJr. l l)at, fo wirb eS auch boppclt fo üiel wert!) fein, wenn

es mit ©olb, ftatt ©über, gefüUt ift. — SDer Seufel! Sie arbeiten,

als mären Sie bei £>acfc unb Spaten erlogen, Sic fönnten jeben

£ag S^re gute ^atbe Stronc bamit üerbienen. — Pehmen Sic

3f)re 3c^e oor bem Stein in Sldjt!" Eabei ftieß er an einen

großen Stein, ben ber 3lbept mit 9ftüf)e herausgehoben hatte, unb

ben nun (Sbie wieber äurucffdiob, jum großen Schaben ber Sd)ien=

beine feines ©cfä^rteu.

So oom Söettler ermahnt, fämpfte unb (Raffte $ottfterSWioel

eifrig unter ben Steinen unb bem feften Sehnt, arbeitete wie ein

$ferb unb murmelte im Stillen beutjdje &lüd)c. SBenn folche un=

heilige 3Borte feinen Sippen entflohen, nat)m (£bie fogleidj einen

anbern Zon an.

„C, fchmören Sie nid)t, fdjwören Sie nicht! wer weiß, wer

uns suhört! — Sich! ©Ott fdjüfr uns, was ift bort! — £), 'S ift

nur ein dpfjtx^miQ , ber oou ber 95>anb herabhängt; als ber

9#onb barauf fdn'en, fal) eS auS Wie ber S(rm eines lobten, mit

einem Sicht in ber §anb; ich büfy, eS wäre 9Jtifricot felber. 5lber

nur unbeforgt, arbeiten Sie flott — Werfen Sie bie (Srbe \)\cx

heraus— ber genfer, Sie wiffeu ein ©rab fo Ijübfd) $u machen toie

2Biü SSinnet felber! 2Ba§ \)alttn °enn iune? — Sie finb

gcrabe auf bem fünfte, ben ftunb gu tfjun!"

„Weh!" fagte ber £eutfd)e im $one bcS Unwillens unb ber ge=

täufchten Erwartung, „ach, ich bin ja jefct auf ben ftelS hinab,

worauf bie öerfluchten Ruinen, ©Ott terjeih mir ! gegrünbet finb."

„(Si," fagte ber Bettler, „ba wirb fich toat)rfdt)einlicr) etwas

finben; eS wirb nur ein großer ©rabftein fein, ben man bahiu

gelegt hat, um baS ©olb §it üerbergen; nehmen Sie bie Spi^h^e,

greunb, unb fd)lagcn Sic fräftiger ju. — Gin tüchtiger §ieb wirb

18*
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ben Stein gewijj acrfplittern, bafür ftehe id). — 3a, fo Wirb eä

gehen — ben Xeufel, er führt §iebe tote SBallace felber!"

3n ber X%at führte ber Slbept, burd) ©bieS Ermahnungen

bewogen, einige Bezweifelte Schläge, unb jerbraa^ glüdlich, nicht

ba§, wogegen er fdjlug, beun bie§ war, wie er gan$ richtig oer=

mutete, allerbingS ber folibe geljengrunb, fonbern ba3 SBerfjeug,

welches er führte, unb äugleidj erfd)ütterte er fidj bie 9lrmc ber*

maßen, ba& fie ihm bis 511m Schulterblatt Wefjthaten.

„OTe Söetter! $a geht Eingang Spinde Inn!" rief ©bie;

„'S ift eine Staube für ba§ gairporter SBolf, fo aerbredjltche SBaarc

ju oerfaufen. grifdj, oerfuchcn Sie e3 mit bem Spaten, §err

$ümmftertcufel!"

2>er Slbept Vetterte ohne 51t antworten aus ber ©rube, bie

nun wol)I fedjS gu& tief war, unb rebete bann feinen ©effthrten

mit einer Stimme an, bie oor SSButl) gitterte. „SBiffen Sie auch,

§err (Sbie Ddjiltree, wer e§ ift, mit bem Sie 3hre Späfee unb

$offen getrieben haben?"

„SBahrlid), $>err $)ümmfterteufel, wahrlich ich fenne Sie unb

^abe Sie fdjon managen Sag gefannt; aber oon Spafe ift hier gar

feine Siebe, bcnn mid) oerlangt ernftlid), all unjre Sdjä&e 31t fer)en;

wir fottten jefct fd>on beibe Seiten unfereS Ouerfadä oott haben —
ich hoffe boch, er wirb grofe genug fein, um ben ganjen föetdithum

511 faffen?"

„Sehen Sie, Sie fehlerer alter 9Jcenfd)," fagte ber jornige

^ß^ilofopt), „wenn Sie fid) noch einen Sehers gegen mich erlauben,

fo fpalt ich 3h"e« ©itnlaftcn mit bem Spaten wie einen

£ürbi3."

„Unb wo wären beim unterbefc meine §änbe unb meine Spifc

hade?" erwtberte ©bie in einem Jone,, ber feine Spur bon Surdjt

jeigte. „3a, ja, §err S)ümmfterteufel, ich ha&c nidjt barum fo

lange in ber SBelt gelebt, um mich ÖUf bit Seife hinaufwerfen 511

laffen. SSaS fehlt 3h"c" &*nn, ba& Sie fo mit 3h™n greunben

janfen? 3<h wette, wir finben ben Sd)a& in einer TOnnte."

SJht biefen SBorten (prang er in bie ©rube unb ergriff ben Spaten.

„$a3 fchwör ich 3h««1/' faflte ber Slbept, beffen «rgwofm nun

oöHig rege war, „haben Sic mir einen Streich gefpielt, fo geb ich

Shnen bafür einen Streich, £err ©bie."
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„9hm Ijör einer/' fagte Od)iÜree, „er meiß, tüte man Seilte

baju bringt, Sdjäfce $u finben; — Sapperment, idj glaube, er ift

felber fa>n einmal tüchtig gebrillt morben."

Sei biefer 93emerfung, welche offenbar anf ben frühem 5luf=

tritt jmifdjen $cufter3mioel unb Sir 9lrtf)ur anfpielte, oerlor ber

^fjttofo^l) ben legten s
Jfeft oon ©ebulb, ber iljm noä) geblieben,

unb ba er überhaupt Ieibenf<f>aftlidjen (Sljarafterä mar, fyob er ben

§acfenftiel in bie §öfje, um ifjn auf be§ alten Cannes $opf niebcr=

fallen §u laffen. $)er ©treict) märe jebeufaltö gcfäfjrlid) geroorben,

fjätte ntdjt jener, bem er galt, mit ernfter unb fefter Stimme au$=

gerufen: „Schämen Sie fia), 9flenfd)! — deinen Sie, Gimmel

unb (Srbe mürben e3 bnlben, baß Sie einen alten SRann ermorben,

ber 3^r 3$ater fein fönnfcf - Stauen Sie hinter fia), Sttenja)!"

$oufterämiöel manbte fia) inftinftmäßig unb fal), ju feiner

l)öä)ften Ueberrafa)ung, eine grof3c büftere ©eftalt bia)t neben fia)

fteljen. $ie ©rfa)einung ließ iljm nia)t Seit, eine 93efa)mörung

ober etmaS 2tef)nlia)e3 oon ftdt) ju geben, fonbern ging gleia) jur

Sfyat über unb maß be3 Wbepten Säjultern brei ober oiermal mit

fo gemaltigen Schlägen, baß er unter bem ©erntet berfelben nieber=

fanf unb einige SJttnuten oon $lngft unb Sdjmerj betäubt liegen

blieb. $113 er ju fia) tarn, befanb er fia) allein in ber oerfaüenen

®ira)e, auf ber meinen unb mobrigen ßrbe liegenb, bie er auS

Mifticotg ®rabe gemorfen t)attc. @r erfjob fia) mit einem ©efüfjle,

meines auä 3orn, Sä)mers unb Sa)retfen gemifdjt mar, unb erft,

naa)bem er einige Minuten aufregt gefeffen, fonnte er feine ©e=

banfen f>inlänglid) orbnen, um fia) au befinnen, mie ober in melier

21bfia)t er Ijiefjer gefommen fei. 2U§ feine Erinnerung mieberfef)rte,

blieb tlrni fein Steife! ,
baß ber Äober, ben iljm Oä)iltree öor=

gehalten, um ifyn an ben einfamen Ort ju locfen, bie Spöttereien,

burä) bie er ilm jum Streite gereift r)attc, unb ber fdjneße 93ei=

ftanb, ber il)m jur £>anb mar, um ben Streit ju enbigen, baß

biefe Umftänbe fämmtliä) nur Xfyeile eineä oerabrebeten $Iane3

gemefen, um §ermann S)oufter§mioel in Staube unb Sdjaben gu

bringen. @r fonnte fia) faum benfen, baß er bie Slnftrengung, bie

Stngft unb bie $rügel, bie er erbulben mußte, cinjig ber Soweit

©bie £)a)iltree3 Oerbanfe; öielmefjr fä)loß er, baß ber SBettler eine

Üiolle gefpielt Ijabe, bie ifmt oon einer bebeuteuberen Sßerfon ein=
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gegeben morben {et. (Sein 91rgmof)n fdjmanfte ämtfdjen Dlbbucf

unb Sir Slrtljur SBarbour. $er erftere ^attc fidj feine Sttüfje ge=

geben, feinen SSibernnffen gegen ifm jn oerbergen, ben teueren

fjattc er fdjmer beleibigt; unb obrnof)! er nidjt glaubte, baß Sir

SIrtfjur feine Sdjledjtigfcit in iljrem üoUcn Umfange fenne, fo mar

e§ bod) leicht, ju t>ermutf)en, baß er genug üon ber SBafjrljeit er=

fahren Ijaben tonne, um nad) SRadje begierig ju merben. £)d)iitree

fjatte menigftenS auf einen Umftanb angefpielt, oon bem ber 9lbept

allen ©runb f)atte anzunehmen, baß er nur ilmt felber unb Sir

5Irtf)ur befannt mar, unb ber bafyer üon biefem mitgeteilt fein

mußte, $ie Spradje Olbbudä beutete audj auf eine Ueberjeugung

oon feiner Sdjelmerei, ber Sir 9lrtfyur jugefjört Ijatte, oljne tyn

eben eifrig 51t oertljeibigen. Schließlich mar bie Strt, auf metdje

nad) 3>oufter3mioel£ SKeinung ber SBaronet feine Stäche gegen if)n

ausgeübt hatte, bem «erfahren in anbern Säubern fefjr ähnltd),

mit bem er aud) beffer befannt mar, als mit ben ©emofmheiten

be3 nörblidjen SBritannienä. 93ei 2>oufrer3miüel mar, mie bei Dielen

fdjled)ten Sttenfdjen, ber Slrgmofm, beleibigt gu fein, unb bie Suft,

fid) ju räd)en, ein unb biefelbe ©emütpaffection. 2)aljer hatte er

fid) faum mieber aufgerichtet, als er audj im Stillen feinem 2Bof)l ;

tfyäter Serberben fdjrour, unb gum Unglüd befaß er nur §u üiele

90cad)t, um baSfelbe ju befdjleunigen.

Slber obmohl ber SRadjefclan fein ©efyirn befd)äftigte , fo mar

bod) jefet nid)t bie Seit, foldjen Speculationcu nadjsuhängen. $ie

Stunbe, ber £rt, feine eigene Sage ober aud) t)ieHeid)t bie 9täh c

ober ©egenmart feiner ©egner matten Selbfterfjaltung $u feiner

erfteu Aufgabe. $ie Saterne mar umgemorfen unb bei ber Schlägerei

au§gclöfd)t morben. $er SBinb, melier früher fo taut burd) bie

Ruinen beulte, hatte fid) mm aiemlict) gelegt unb mar burd) ben

biegen, ber ftarf nieberfiel, jur 9iuhe gebradjt morben. 2>er 9Jconb

^atte fid) au§ gleidjem ©runbe gänzlich unfidjtbar gemadjt, unb

obmof)l $oufterämtoel einigermaßen mit ben 3iuinen befannt mar

unb mußte, baß er üerfudjeu müffe bie öftlidjc %f)üx be§ (5hor3

ju finben, fo mar bod) bie SSermirrung feiner QJebanfen fo groß,

baß er einige 3eit äögerte, ehe er'ökmißheit hatte, meiere Dichtung

cinjufchlagen fei. — 3n biefer aSermirrung begannen bie ©in=

gebungen be§ Aberglaubens, inbem fie bie ginfterniß unb fein
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fcöje§ ©ewiffen ju |>ilfc nahmen, fich feiner üerftörten 6inbilbung§=

traft auf3 neue aufjubrängen. „9(bcr nein!" Jagte et mittag gu

fid) felbft; „e3 ift äße« Unfinn — alles mir ein Zty'ü ber ber^

bammten ©treibe nnb ^Betrügereien. Teufel! ba& ein bieflöpftger,

fchottifcher ©aronet, ben ich fünf Sahire bei ber Haje herumführte,

ben Hermann Soufieräwioel betrügen follte!"

A13 er 51t biefem ©c^Iuffc gefommen war, ereignete fich ein

Umftanb, ber angctfyan war, ben ©runb, auf welchem er gebaut

Jjatte, bebeutenb ju erjd)üttern. SDcitten in bem Magenben Seufjen

beä hinftobenben SSinbeS uub bem Sßlätfchern ber Regentropfen

auf Sl&rtern unb Steinen erf>ob fid), unb offenbar unfern bem

Jßaufchenben, ein fo traurig emfter unb feierlicher ©efang, als ob

bie gefd)iebenen ©eifter ber Sftönche, bie einft biefe Räume bewohnt

Ratten, bie Abgefchiebenheit unb Cebe betrauerten, melier tl)re

^eilige SBohuung jefct überlaffen mar. $oufter3wiüel, ber je&t

ttrieber auf ben gügen ftanb unb ringS an ber 3S>anb ber Äirdje

hintappte, ftanb plöfclich wie in ben 93oben gewurzelt, als biefe

neue (Srfcheinung eintrat. 3ebe3 Vermögen feiner Seele fa)ien fict>

in biefem Augenblicf im ©chör 51t concentriren, unb alles brängte

ihm einftimmig bie Ueberjcugung auf, bajj ber tiefe, fettfame unb

langgchaltene ©efang bie eigentümliche SOcufit einer ber feierlich^

ften Xobtenweifen ber römijchen Kirche fei. SSarum man fte in

foldjer ©infamfeit fang, unb üon welcher Art bie Sänger waren,

bie« waren gragen, welche bie erfcr)recfte $l)antafie beä Abepten

gar nicht 51t löfen wagte, ba fie öon all ben beutjehen ©ebilben

be§ Aberglaubens, Riren, Grlfönigen, SBärwötfen, fchwar$en, weiften,

blauen unb grauen ©eiftern, aufgeregt war. 1

)

SBalb warb auch ein anbrer feiner Sinne Don ber Unterfuchung

in Anfpruch genommen. Am äufterften Gube eines ÄreusgangeS,

wo einige Stufen abwärts führten, befanb fich eine fleine eiferne

©ittertfjür, bie, fo üiel er fich entfann, nach einem niebrigen ©e=

Wölbe ober ber Safriftei, führte. AIS er, bie Richtung beS JllangcS

r-crfolgenb, fein Auge borthin wanbte, bemerftc er einen ftarfen

1) Der fdjottifdje 9tomanbid)ter geb,t offenbar in ber Slnnafnne, ba& bie alte

Xrabition nod) al3 lebenbiger Aberglaube im beutfeben SJoIfe au feiner Seit ge>

tourjelt fmbe, oiel 5" weit ; bod) boten bie föofentreuser ber fieberiger 3ab,re bes

borigcn3afjrf)unbert3 ibm einen genügenbenSCnbalt für btcöaimerei 2>oufterän>iöel«.
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Sieberfdjein rotten £idjte$, weld)e§ burdfj bie ©ifenftäbe auf bic

Stufen festen, bie fjimmterfüfyrten. $oufter§wiüel blieb einen

9lugenbttcf ungewiß, wa3 gu t^un fei; bann faßte er tföjjlid) einen

öeraweifelten @nt(cf)luß unb ging auf bie ©teile lo3, wol)er ba§

2icf)t tarn.

(Sr rüftete fid) mit bem 3eicf>en be3 Äreu$e8 unb allen anbern

SBannformeln, auf bie er fidj beftnnen tonnte, mä^renb er uadfj bem

bitter ljinging, burdj weldjeä er ungejeljen beobachten tonnte, wa&
in bem ©ewölbe öorgtng. 9113 er fidj mit fdjüdjternen unb un=

fiebern Stritten näherte, öcr^alltc ber ©efang nadj einigen feit-

jamen, langgefjattenen ßabenjen, unb tiefes ©djweigen trat ein.

©obatb er ba3 ©itter erreidjt fjatte, erbliche er im 3nnern ber

©afriftei ein ganj eigentfyfimlidjeä ©djaufaiel. ©in offene^ ©rab

mit üier tyoljen, woljl feep guß meffenben gacfeln an jeber (Scfe,

— eine SBaljre mit einem fietdjnam in ©rabtüdjern, beffen &rme

auf ber 93ruft gefaltet waren, als fotlte er eben bem ©rabe über*

geben werben, — ein $riefter in (£f>orrocf unb ©tola mit offenem

Stteßbua), ein anbrer ©eiftlidjer in $mt§tracf)t l)ielt ben 2Beit)feffel,

— jwei Sftiniftranten in tocigen &l>ort)emben mit fdjwargen 9laud)=

fäffern, — ein SKann bon langer, Ijagerer ©eftalt, aber jefct oon

9llter ober ©d>wadjf)eit gebeugt, ber allein junädjft bem ©arge, in

tiefe Xrauer gefleibet, ftanb, bieg waren bie Ijeroorragenben giguren

ber ©nippe. 3n geringer Entfernung fal) man jeboer) nod) einige

^erfonen oon beiben ©e(djled)tern in langen Srauergewänbern unb

SKänteln, fünf ober fec§3 anbere, ebenfalls in Sranerfteibung,

ftanben nod) weiter oon ber SBaljre entfernt an ben Söänben be§

©ewölbeS, oljne ftd) ju regen, unb jeber l)ielt eine große l^warje

2Bacf}3?eräe in ber §anb. $a3 ßicf)t fo üieler gacfeln unb ber

rötfjlidje, unbeftimmte ©djein, ben e3 ringsum oerbreitete, öerlief)

ber feltfamen ©cene ein gejpenftifdje§ , atoeibeutigeS, fonberbareä

9lnfe!)en. $er Sßriefter laä jejjt laut, flar unb ooHtönenb au£

feinem 93reüier bie feierlichen SBorte, weldje ber 3iitu3 ber römifcfjen

Äirdje bem ©taube, ber gu ©taub werben foll, getoeitjt l)at. 3nbeß

blieb $>oufter§wiöel, in ©rwägung ber ©tunbe, beS CrteS unb ber

Ueberraftfmng
,
nod) immer ungewiß, ob ba§, was er fal), eine

Wirflidje ober überirbifdje SJarfteÜung üon ©ebröudjen fei, mit

benen biefe dauern in frühem Seiten oertraut waren. @r war
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ungcnrifj, ob er baä Gnbe ber Zeremonie abwarten ober micber

nad) bem (Sfjor §urücfgef)en foüte, als itjn eine Sßeränberung feiner

Stellung einem ber Sctbtragenben burd) baS ©itter fidjtbar machte.

$ie $erfon, bie ifm juerft erbltcfte, teilte if)re (Sntbecfuug burdj

ein Seiten bem Spanne mit, ber allein in ber 9iäf)e beä SargeS

ftanb, unb nadj=

bem jener burd)

ein 3e^en 9e;

antwortet, fon*

berten fiä) gtoei

SJlänner oon ber

©rupöe ab, jd)li=

d)enmitgeräufcf)=

lofen Stritten

fjerau, als fürct)=

teten fie bie ljei=

lige ©anbiung

ju ftören, unb

fdjloffen baS ©ir=

ter auf, meldjeS

fie oon bem

2Ibepten trennte.

Seber faßte if)n

bei einem $rme,

unb inbem fie bis

511 einem getoif=

fen ©rabe ©e-

malt gebrauet):

ten, ber er ntct)t ju miberftefjen oermocljte, festen fie ifm auf ben

SSoben nieber unb blieben, jeber auf einer Seite, neben Ü)m fifcen,

als wollten fie iljn feftfjalten. Ueberjeugt, in ber ©ewalt Sterb=

lidjer gleidj iljm felbft 51t fein, I)ättc ber ^tbept gern einige gragen

getfjan; aber inbem ber eine naef) bem ©eroölbe beutete, auS melier

man bie Stimme beS ^ricfterS !Iar unb beutlid) oemaljm, legte

ber anbere ben Singer auf ben 9ttunb 5itm 3^ic^en be§ Schweigens,

ein SBinf, bem ber $eutfdje fofort geljord)te. So Ijielten fie ifjn,

biSein lauteS ©aüeluja , baS burd) bie oben SSölbungcn oon St.
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SKutfj fdjaflte, bie fcltjame Geremonic fdjlofe, bei bcr ifjn ber Qitfaü

3*uge fein lieft.

5113 ba« CSdjo be£ ftirdjengefange* enblidj öerjdjotleu war, fagte

bie eine ber $erfonen, bie ben Slbepten bemadjt fyatten, in redjt

üertrauticfiem $onc §u ifym: „Hefter $>err 2>oufter3n>iöel, finb Sie

e3? SBarum ließen Sie e3 un« nid)t roiffen, menn Sie müniajten

ber Geremonie beijumofjnen? — Sötylorb tonnte nur nifyt erlauben,

ba& Sie auf foldje SScife tyeraugeidjlidjen famen unb aufaßen."

„3m tarnen alle« ©uten, fagen Sie mir, mer Sie finb?"

fragte feinerfeit« ber 2eutfd)e.

„28er id) bin? £i, mer fotlt id) anber« fein, at§ 9üngan

9lifrooob, ber görfter öon Änotfnrinnod ? — Unb ma$ machen Sie

f)kx in fo fpäter 9Jad)t, roofern Sie nidjt beut S3egrdbnig ber Sabti

beimolmen mollten?"

„Sie müffen roiffen, mein guter görfter 9Ufn>oob," jagte bcr

2)eutfd)e auffteljenb, „bafj id) in biefer felbigen 9*ad)t ermorbet, be*

raubt unb in £eben£gefaf)r gebraut roorben bin."

„beraubt? mer follte l)ier ein foldjeä SBerbreajen begeben? —
Grmorbet! nun Sie fprcdjen nod) |iemltdj munter für einen Gr=

morbeten. — 8« gurdjt unb ©efafyr gebracht! aber burd) men,

$err ^oufterSwioel?"

„$a3 tottt id) Sfyuen fagen, §>err görfter Slifmoob 9iingan;

burdj feinen anbern, al« ben alten fdmrfifdjcn SBIaufittel, ben

Sdmft, ben Sie ©bie Cdjiltree nennen/'

„$a3 fann idj nimmer glauben," antwortete Siiugau; „Gbie

mar mir, nrie jdjon meinem Sater, aU ein treuer, efjrlidjer unb

frieblidjer SUcann befannt; unb überbieS fdjläft er ruf)ig in unferer

Scheune, roo er fid) fd)on feit 2lbenb3 je^n Uljr befinbet. — 9Jiag

Sie bal)er angegriffen l)aben, mer nur immer Witt, $crr $oufter§=

mioel, t<$ bin gemifc, ©bie ift fdmlbloä."

„£>err görfter fingen Wrooob, id) meifj nid)t, ma3 Sie f$ulb=

M nennen; aber abgejef)en öon aller Gl)rlid)teit unb Sanftmut*),

bie Sie ifym auftreiben, mill id) 3^nen fagen, baß 3*)* et)rlict)er

unb janjtmütf)iger greunb ©bie Odjiltree mid) biefe 9?ad)t um
fünfjig

s$funb beftoljlen l)at; unb er ift jefet fo menig in %t)xn

Scheune, al£ id) jemals im $>immclrcid) fein merbe."

,,©ut, Sir, motten Sie mit mir geljen, fobalb bie ^Begleiter
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be£ Söegräbniffeä fid) jcrftrcut fmbcn, fo wollen nur Seiten bei

mir ein Söett §nre^t machen, nnb mir fönnen and) fef)eu, ob Gbie

in ber Scheune ift. 3wei wilb au§t'ef)enbe fterle oerlief,en aller;

bing§ bie alte ftirdje, als wir mit bem Seidjnom anfamen, ba3

ift gewi§; nnb ber ^riefter, ber e3 nidjt gern l)at, wenn ein $e$er

unfern firdjlidjen Zeremonien 5nfter)t, fd)idte ilmen jwei oon unfern

reitenben Xrauerleuten nadj; ba^er werben wir wofyl nodj etwaä

ton ilmen §u tydren befommen."

TOt biefen SSorten legte bie freunblid)e ©eftalt mit §ilfe ber

ftummen $erjon, bie beö görfterä 6ol)n war, ifjren SOfcuttel ab

unb madjte fid) bereit, $oufteräwiöel uad) bem $lafcc ber *Kut)c

311 geleiten, bie ber Wbept fo fef)r beburfte.

,,3d) werbe mid) morgen an bie Cbrigfeit menben," fagte er,

„ober id) will bie 9Eadjt ber GJefe^e gegen all biefe SMenf^en an=

rufen."

SBäljrenb er fo SSorte ber 9?act)e gegen ben Urheber feiner

5Dh6t)anblung murmelte, Ijinfte er au3 ben Ruinen Ijcroor, untere

ftiifct oon 9iingau unb beffen 8ol)ne, beren Söeiftanb feine Scf)Wäd)e

fef)r nötljig madjte.

911S fie nun ba$ föloftcr üerlaffen unb bie SBiefe, auf weldjer

e3 ftanb, erreicht Ratten, fonnte SJoufterSwiüel feljen, wie bie gadcln,

bie itjn fo fein; beunruhigt Ratten, fid) in Unregelmäßigem 3uge

an§ ben Ruinen entfernten, wäljrenb iljr £id)t, gleidt) bem bc3

ignis fatuus, an ben Ufern be8 Seeg fd)immcrte. 9*ad)bem fie fid)

eine furje ©treefe auf bem $fabe fortbewegt fmtten, waren bie

Siebter auf einmal erlofdjen.

„93ei folgen Gelegenheiten löjdjen wir immer bie garfein am

^eiligen Äreu^brunnen au§," fagte ber görfter ju feinem ©afte;

unb baf)er bot fid) für 2>oufter§miüel fein fidjtbareä 3eid)en ber

tprojejfion meljr bar, obwotjl fein Oljr nodj ben fernen unb mel)r

unb meljr abnel)menben Sdjall ber 9loffe§l)ufe in ber 5iid)tung

üernefjmen fonnte, nad) welker bie Seibtragcnben fid) gewenbet

rjatten.
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ftapttel XXV.

2Bof)l rubre burd) bie SBetten l)in,

Sei gtücflid) , fdjnetteS 23oot

!

3Bol)I rubre burd) bie SBcKen Ijin,

«ring SBeib unb Äinbern »tob!

GS fäf>rt baS SBoot, ei fä$rt baS öoot,

SaS «oot eS rubert gut,

©er Sintert in feinem Segel füfjrt,

2er fjabe froren SHutf)!

Sllte* Sieb.

ir müffen untere Sefer nun in baä Snnere bet 2rifdt)er=

fjütte führen, meldte im elften Kapitel biefer erbau=

liefen (55efdt)idt)te erwähnt mürbe. 3**) ünfdjte berieten

ju fönuen, bafr baä Snnere mof)I georbnet, anftänbig

ait§geftattet ober boa) leibtidj fauber gemejen fei. %bcv

id) bin genötigt ju berieten, ba& im ©egentfjeil Un=

orbnung barin fjerrftfjte, SSerfatt unb ein guter $or=

rat!) öon @d£)mufc. SBei aflebem mar bei beu SBemolj-

neru, Surfte SDhtcf(cbafit unb ifjrer gamitie, ein 2inftricr)

oon 93ef)agen, gütle uub Söofjlbefinben oorljanben,

burdj roefdjeä fte if)r altes Spricfymort ju bewähren fdn'enen: „ge

fdjmufciger, befto gemütlicher." Äuf bem £>erbe brannte, obmofjl jefct

Sommer mar, ein gewaltiges geuer, ba3 Sicfjt, SSärme unb Littel

jum todjen ber Sttafjljeiten sugleidj bieten mußte. 2>er gifeftfang mar
ergiebig geroefen, unb baffer fyatte bie gamiüe mit gemofmter 9tücf

=

fidjtSloftgfeit, feitbem bie Saft auSgelaben mar, nict)t aufgehört, ben

für ben fjäuSlidfjen SBerbraucij beftimmten Xtyeil ju fieben unb 51t

braten; bie©räten unbSRefte lagen auf ben fernen Seilern nnter=
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mifd)t mit (Stüden $aferbrob§ unb halb ^erbrochenen Söierfrügen, bie

nicht ganj gdccrt waren. 2)ie athletifd>e ©eftalt Maggies tummelte

fict) gejd)äftig unter einer Schaar halberioachfener aftäbdjen unb ffeinerer

SHnber, oon benen fie ein$ um$ anbere balb ^ier^tn, balb bort=

ljin flieg , biefe Siebfofungen gen)öt)nltd) mit zärtlichen SSorten, mie

,,©eh aus bemSBeg, Heiner Sti$t8itufc" unb är)TiIid)en begleitenb.

(£inen ftarfen ©egenfafc 51t ihr bilbete ba3 ftiKe unb r)alb blöb=

finnige ^Benehmen ber 9)httter itjrcS 9#anne§
; biefe $erfon fyatte

bie ljödjfte 6tnfe mcnfdjlicher Sebenäbauer erreicht unb fag auf

ihrem gewohnten $lafce bid)t am geuer, befjen SBärme fie liebte

aber faum ju füllen festen, roährenb fie leife mit ftet) felbft forad)

ober gebanfenloä ben tinbern äulädjelte, bie an ben 23änbern ihrer

engen $aube jupften ober an ihrer blaugemürfelten (Schürje hernm=

§errten. 9)Ut bem State» am ©ufen unb ber ©öinbel in ber §anb

fpann fie langfam unb medjanifch nach altfct)ottifd9cr SBeife alt=

fdjottifcheS ©am. Sie jungen tinber, bie 31t ben gügen ber

Sitten nmherfrochen, beobachteten, nrie fid) bie ©pinbel in ber ©rog=

ntutter §anb breite unb fugten nur manchmal ben ©ang berfelben

ju unterbrechen, menn fie auf ben S)ielen in jenen Söinbungen

umherlaufe, bie ba§ regelmögigere ©pinnranb fo allgemein Der?

brängt hat, fo bag felbft bie öerroünjd)te fßrin^effin be§ geenmärchenä

jefct burd) ganj ©chottlanb gehen fönnte, ohne ©efar)r, fic^ mit

einer ©Jrinbel in bie &anb 5U ftedjen unb an ber SBunbe 51t fterben.

Cbwoljl e3 fdjon nad) Sftitternacht war, fo mar bie ga^e gamilic

bod) noch auf ben Seinen unb fdjien auch fobalb nicht ans Seit

benfen; bie grau buf noch gejdjäftig §aferfud)en auf bem SBleche,

unb ba3 ältere SKäbchen, bie fdjon anberStoo ermähnte fyXhmdtt

©eejungfer, bereitete einen Raufen mit grünem §olj geräucherter

Schellfifche
l

) gu, um fie mit bem ©ebäd 511 geniegen.

äöährenb fie alle fo befdjäftigt maren, hörte man an ber $hür

ein letfeS Stopfen, gugleich mit ber grage: „@eib 3h* noch auf,

£eute?" Sie Antwort: „3a, ja, fommen 8ie nur herein, Äinbdjen"

bemirfte baä Oeffnen ber %i)üx unb Sennö Üiintherout, bie meib=

licr)e Söebiemmg be§ Sllterthümlerä, erfchien in berfelben.

„0," rief bie £>errin beS $aufe3, „futb 6ie'3 alfo mirflich,

1) Sogenannte Tindhorn haddocks.
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Sennto? $te Stoßen tfutn Einern nic^t wcf) oon Syrern Stoblitf, fo-

feiten laffcn Sie fid^ feljen."

„51cf>, grau, ftapitän §eftorS 93>unbe f)at un3 fo in Stavern

gehalten, ba§ id) bie legten bier^n Xage feinen gujj über bie

Sc&weUe fefccn tonnte; aber jefct ift er beffer, nnb ber alte Saron

fd)Iäft in feinem 3immer, wenn er ja eiwaä braucht. 2Bie nun

unfere Sllten ju Söett waren, hant> id) mir nur fd)neH ein bissen

ba§ $aar auf unb fünfte mir bie §au£tf)üre $u, im gatl jemanb

herein ober fyinauä wollte, unb fo bin id) nun fjerabgefommcn,

um $u fer)en, ob eä f)ier etwas $u plaubern gibt."

,,©i, ei/' antwortete Sutfie SJhuflebarfit, „wie id) fefje, ^aben

Sie fid) orbentlic^ in ©lanj geworfen, Sie fefjen fid) nadj Steenie

um, aber ber ift fjeut 9?ad)t nidjt ju §aufe, unb für Steenie gaffen

Sie aud) nidjt, Sfläbdjen, ein fo fct)tüäcr)Ucr)eS SBejen wie Sie fann

einen SJcann nic^t ermatten."

„Steenie pa&t niajt für mid)," crwiberte 3enno, unb warf

bcn topf jurücf, wie es fict) für ein (gbelfräulein gepaßt fflttt, „td>

mufj einen Scann fyaben, ber feine grau erhalten fann."

,,2td) ja, ftinb, baä finb fo $toftd)tcn für Stäbter unb Zitters

gutSIeute! — deiner Xrcu! wir gifcfymeiber wiffenS beffer, tviv

erhalten ben Scann, ermatten baS §au§ unb baä ©elb obenbrein,

Scäbdjen."

,,2ld), ba feib il)r ja red)t geplagte ©efd)öpfe," antwortete bie

Sanbfdjemc ber S&afferfdjönen. — „Sobalb ber ftiel beS «ooteä

ben Sanb berührt, fo wirb ber faule gifdjer bcn teufet tljun nnb
nod) £>anb anlegen wie ein Änedjt; aber bie SSeiber müffen ifjre

9iöde auffdjüraen, müffen ins gluttymaffer waten unb bie gijcfje

aufs Erocfene fd)leppen. $ann wirft ber Scann ben naffen bittet

ab, jie^t fict) trorfen an unb fcfct fict) mit feiner pfeife unb feinem

Söranntweinglaje an§ gener wie eine alte ©rofjmutter, unb er

rüfyrt fict) aud) nidjt ef)er, als big ba§ 33oot wieber flott ift.
—

2Beib muf$ bie SButte auf ben dürfen nefjmen, mit ben gifdjen

nad) ber nädjften Stabt geljen unb ba mit jebcr §au3frau ftreiten

unb janfen, bie ftreiten unb janfen will, bis atte§ oerfauft ift.

So leben bie gifdjerweiber, bie armen fflaoifdjen (Sefdjöpfe."

„Sflaben? ®el)en Sie mir weg, Scftbdjen! — kennen Sie bie

.tmuptperfon im $aufe Stlaüen! Sic oerfte^en wenig baoon, Stäb=
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djen. Rennen Sie mir botf) baä Söort, ba3 mein Saunberg rebcn

barf, ober ben Stritt, bcn er im Tarife t^ttn barf, außer ma§ fein

(Sffen, fein Srinfen ober feinen 3^^öerrreib betrifft, grabe wie bei

ben ßinbern? Sr Ijat ju »iel SSerftanb, als baß er etwaä im $aufe

fein eigen nennen follte, öom ©iebel Ijerab bis junt pljemen

Xetler auf bcr 33auf. Gr weiß redjt gut, wer ilju näljrt, fleibet

nnb aUed in Crbnung I)ält hinten unb oorn, weun er in feinem

93oote nad) bem girtl) fyinauS fdjaufelt, ber arme Sdjelm. sJ?cin,

nein, SDläbdien, wer bie SSaare oertauft, ber fityrt bcn Beutel, wer

ben ©eutel füfjrt, regiert ba§ £au3. 3^9™ mir eilten t>on

.S^ren $äd>tcrn, ber feine grau ju 9)tarftc sieben unb ba3 ©elb

eintreiben ließe. 9*ein, nein!" 1

)

„Wun gut, gut, Maggie, jebeä Sanb ijat feine ©ewofjnljeiten.

— Slber wo ift ber Stecnie Ijeute Sßadjt, ba er bod) fyeimgefommen

unb wieber fortgegangen ift? Unb wo ift 3f)r 9ttann?"

„kleinen 9Jtann l)ab id) $ü 93ett gefyen laffen, benn er mar

gar su mübe; Stecnie ift mit bem alten ©etiler, bem Gbie Cdjiltree,

gegangen, irgenb einen Spaß auäjufüljrcu
, fic werben woljl balb

I)ier fein, fefcen Sie fid) inbeffen."

„SBirflid), gute grau/' fagte ba§ $Mbd)en unb nafjm einen

Stufjl, biet Seit Ijab id) nid)t, aber id) wollte nur etwa§ ftcueS

ersten, Sie werben bod) öon bcr großen ©olbfiftc gehört Ijaben,

bie Sir Strtfntr unten bei St. Shttf) faub? — ©r wirb nun oor=

neunter benn je werben, — er wirb ben Kopf md)t einmal meljr

beim liefen beugen, aus gurd)t, er fönnte etwa jeinc Sdjufye

jefyen."

,,%&t i& f Öan6c 2anb fprict)t baoon; aber ber alte @bie

meint, man mad)e e8 jelmmal größer al£ eft wirflitt) war, unb er

fyabc cS bod) jclber ausgraben fetjen. e3 wirb lange währen,

cf) einmal ein firmer, berS braucht, fold) einen gunb tt)iit."

l) fciefc ©Dnäfofratie ift allgemein ähüfcfjen bem 8irtb. of gortb, unb bem

latt. «1* bie ftifäer jener ©egenb für ttjr tapferes «erhalten im franjofifdien

Äriege mm ben Stänben ber ©raficf>aft mit einer filbernen ^unidjborole belohnt

rcerben foflten, erftärten bie SBeiber, bafe fte bcn grö&ern Slntljeil an bcr fragtiaVu

Prämie fjaben mü&ten, weil fie itjren Männern erlaubt unb äiigerebet Q&ttcn, i\d)

§um Äüftenidmfc auf bie $anoueu ju begeben. 9lud) fie erhielten barauf ein wertb/

uoßc3 ®efdjenf.
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„3a, ba3 ift freüid) wafjr. — Unb Sie fjaben bodj audj ge=

fjfot, bafe bie ©räfin oon ©lenaffan geftorben unb auSgejtefft ift,

unb ba& fie ^cut iRac^t in St. SRutf) begraben werben joff, bei

gadellidjt; äffe papiftifdjen Liener unb SRingan 2Ufwoob, ber audj

$apift ift, werben bort fein, unb fo wirb e3 ber grofjartigfte £et=

djenjug, ber je gefetyen worben."

„Söafjrfmftig, gutes ßinb," antwortete bie 9iereibe, „wenn ftc

niemanb anberS als ^apiften baju taffen, bann wirb e3 Ijier ju

Sanbe fein großes ©epränge geben; benn bie alte Sftefce,
l

) wie ber

würbige $err SBlattergowl ftc nennt, fyat in biefem SSinfel unfereä

guten £anbe§ nur nodj wenige, bie au3 iljrem Sau&erbedjer trin=

len. — Slber WaS bewog fie, ben atten $rad)en, ein böfeä SBeib

War fie, in fo fpäter Sftadjt ju begraben? — ba3 wirb unfere

SJhttter Wiffen. §ier ertjob fie tt)rc Stimme unb rief jwei; ober

brcimal: „Butter! SJhttter!" Slber in ber Stpatljie beä 9tfter§ unb

ber Saubfyeit fufjr bie bejahrte SibtoHe fort, if|re Spinbel §u brefjen,

of)ne ben 9hif ju Oerftefjen. „föebe 2>u bodj mit deiner ©rof$=

mutier', 3teunö, id) Witt lieber baä 33oot eine SSiertelfrunbe anrufen,

wenn mir ber Sftorbmeft gegen bie Qtyxit pfeift."

„©rofjmutter," fagte bie Heine Seejungfer mit einer Stimme,

an wela^e bie alte grau beffer gewöhnt war, „bie 9Jcutter wiff

wiffen, warnm bie Seute oon ©lenaüan tt)rc lobten immer bei

Äerjenliajt in ben Ruinen üon St. ffiitilj begraben?"

$ie alte grau tjklt mit bem Srcfjen ber Spinbel imte, wanbte

fiel) um nad> ben Slnwejenben, bewegte if>re weife, jitternbe unb

erbfaf)(e $>anb nad) oben, fjob ba3 ajdjfarbige, runzelige ©eftdjt

empor, weld)e§ fidj Imuptfäd)Ud) burdj jwei raf^bewegte, Iid>t=

blatte 5lugen tom Slntüfc eineä Seidjnamä unterfdjieb, unb wäfjrenb

fie gleidjfam nad) einer SBerübrung mit ber Iebenben 2BeIt t)afd|te,

antwortete fie: „SBarttm bie gamiüe ÖHenaffan if)re Xobten bei

gadellidit begräbt, fragt ba§ $ütb? Sft jefct ein ©lenaffan ge=

ftorben?"

„28ir fönnten äffe geftorben unb begraben fein," fagte Maggie,

„ofme ba& ®u etwas baüon wü&teft;" barauf er^ob fie i^re

l) Sie römii'^'fot^oli^c fiirdje tourbe oon fanatifdjen «ßroteftanten oft fo

genannt.
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Stimme, bis fie ihrer Schwiegermutter üerneljmbar war, unb fe|te

Jinau: „2>ie alte Gräfin ift eS, Mutter."

„Unb ift fie citblid) heimgerufen worben?" jagte bie alte grau

in einem Jone, welcher anbeutete, baß fie tum mehr ©efühl er=

griffen fei, als fid) oon ihrem f)ofym Hilter unb ihrer gewöhnlichen

Apathie erwarten ließ. „Sie ift aljo enblidj abgerufen, um it)re

lefcte 9'ied)nuug absulegen, nach einem langen üeben üoll Stola unb

$errj$fu<$t? — Gott oergeb ihr!"

„Slber bie Mutter wollte wiffen," begann bie fleine gragerin

wieber, „warum bie gamilie ©lenallan ihre lobten immer bei

garfellicht begräbtV
„So I)aben fie immer gethan," fagte bie Großmutter, „feit

ber 3eit, als ber große Graf in ber blutigen Schladt bei Gartow

fiel, wo ber Jobtengefang in einem Jage eijdjoUen fein foll oon

ber Münbung beS Jan bis 511m ©übe beS ©rabracb, baß man

feinen anbern üaut hören tonnte, als ben ber tölagc um bie großen

Männer, bie im Stampfe gegen Jonalb oon ben 3"feln gefallen

waren. — 2lber beS großen Grafen Mutter lebte noch unb bie

SBeiber beS $>aufeS Glenallan waren eine ijarte unb trofetge $rt,

batjer wollten fie feinen Jobtengefang für ihren Sohn fingen (äffen,

fonbem ließen ihn im Schweigen ber Mitternacht ju feiner legten

9iuheftatt brincjtn, ohne baS Grbbier jn halten ober bie Klage ju

fingen. Sic fagte, er habe genug getöbtet am Jage, ba er ftarb,

baß bie Söittwen unb Jö^tcr ber §od)länber, bie er erichtagen,

ben Jobtengejang für ihre Gefallenen unb für ber Gräfin Sohn

zugleich anftimmen föunten; fo legte fie ihn in baS Grab mit

troefenen klugen unb ohne eine $Iage hören ju laffen. JieS galt

nun in ber gamilie für ein ftoljeS SBort, unb man hielt bou nun

an \>axa\\ feft, bcfonberS in ben legten $citen, weil fie bei 9iad)t

mehr greiljeit jur Ausübung iljrer papiftifchen Gebräuche hatten,

welche fie im Junfeln unb in ber Stille ungeftörter als beim

JageSlidjte üerrichten fonnteu. SSenigftenS war eS 51t meiner 3cit

fo. 2lm Jage wären fie burdj« Gejefc unb burd) baS $olf oon

gairport geftört worbeu. Sc^t fieht maus ihnen nach, wie id)

hörte. Jic ffielt hat fich oeränbert. Manchmal weiß id; faum,

ob ich fah ober f^ c
'

tol)t obcr IeDen^9
(SISbeth ftiertc nadj bem Reiter l)iu, wie wenn fie fich eben

SBaltet Scottd 9iomanc. HL 19
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je&t in bem unbewußten 3»ftanbe befänbc, über ben fie flagte;

wnb begann ifjre gewohnte mechanifche SBefchäftigung oou neuem.

„Wd) 93efte," jagte Sennt) föintfjerout reife ju ihrer ©ebatterin,

„e§ ift graufig, 3^re Schmiegermutter fo reben 511 ^ören. @3 ift,

al§ ob ein $obter mit ben Siebenbigen fpräche."

„$a fyaben Sic nirf>t ganj Unrecht, SR&bdjen; fie merft ntd)t§

oou bem, wa§ ben £ag über toorgefjt; aber bringt man ftc auf

alte ©cfcfjtdjten, bann fann fie fpredjen wie ein Söucf). (Sie weift

mel)r öon ben ©lenaflanä, als bie meiften anbern #cute, benn itjr

Wann war lange 3ifd)er bei ilmen. Sic wiffen ja, ba& bte

^apiften oiel auf gifte galten, unb baS ift fein fchlechter Stjeil

tt)rer Religion, mag e§ mit bem übrigen fein, Wie eS Witt. Jcf)

fonntc immer bie beften Sifd^e junt p^ften $rei§ für bie eigene

Xafel ber ©räfin üerfaufen — ©Ott !)abe fie feiig — oor^ügltd)

greitagS. $ber fcf)t nur, wie bte §änbe unb kippen unferer

Sftutter im ©ange finb; jefct arbeitet eS in ihrem ftopf wie 93ier=

Ijefen, biefe 9iad)t wirb fie gewife oiel reben
;
manchmal fpridjt fie

fein 2Bort bie ganjc SBod^c, auger etwa mit ben Stinbem."

„Sich, grau SJhtcflebacfit, fie ift bod) ein graufigeS SScib !

"

antwortete Sennt). „deinen Sic, baß eS ganj richtig mit ihr

ftcfyt? 2)tan fagt, fie gehe nict)t in bie ftirdje, rebe nicht mit bem

Pfarrer, unb fei einft ^apiftin gewefen; aber feif if)r Wann tobt

ift, weife niemanb, wa§ fie eigentlich ift. ©lattben Sie benn nicht

felbft, ba& fie ^ejen fann?"

„§e£en, Sie alberne« 9)läba)en! ©ben fo wenig wie jebe3

anbere SBeib — bie Slilifon SBrecf ausgenommen — idj möchte

wirtlich für bie nicht auf mein ©ewiffen fdjwören; id) Ijab gefehen,

bafj ihre Äörbe immer ooH Strebfe waren, Wenn —

"

„Still, ftitt," flüfterte SentU), „3h™ Schwiegermutter will

wieber fpredjen."

„Sagte nicfjt jemanb üon euch," fagte bie alte Sibylle, „ober §ab

id)^ nur geträumt, ober ift mirS offenbart worben, ba& QoScelinbe,

bte ©räfin ©lenallan geftorben unb biefe 9*ad;t begraben worben ift?"

„3a, 9Jcuttcr," fdjrie it)r bie Sd)Wiegertod)ter ju, „eS ift fo!"

„Unb baS ift rccr)t gut," fagte bie alte GlSbeth; „fie hat bei

i^ren Sebjeiten manches Jperj fchwer gemadjt — ja, felbft baS ihre«

eigenen SohneS — lebt er noch?"
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„3a, er lebt nodj; aber wie lang er leben wirb. — 33eftnnft

$u $id) nod), wie er im grüfjting ^terljer fam nnb nad) $tr

fragte nnb ©elb ba liefe?"

„£)aS fann mofjl (ein, Sftaggie, id) befinne mid) md)t meljr

barauf; aber ein fjübjdjer .'perr'mar er nnb fein $ater oor ifym

and). 21d), f)ätte fein iBater länger gelebt, ba f)ätten fie glütflidje

iieute fein tonnen! — 9lber er oerfdneb nnb bic i?abt) madjte min

mit bem Sofme, was if)r gefiel nnb machte ifjit $inge glauben,

bie er nie Ijätte glauben follen, unb $ingc tfjun, bic er fein öeben

lang bereut imt unb nod) bereuen mirb, mär and) fein Seben fo

lang als mein langes unb mütyfeiigeS üeben."

,,%d) maS mar eS benn, ©ro&mutterr ' unb „maS mar eS,

mttecQm*'4
"nfc mar«, Surfie (SISbetf)?" fragten bie flin=

ber, bie Butter unb ber SBefudj alle auf einmal.

„Öragt mid) boa) nid)t, maS eS mar," fagte bie alte Sibnllc,

„aber bittet ©Ott, ba§ il)r nict)t bem Stolpe unb bem (SigenmiEcn

überlaffen bleibt. Sie fönnen in ber £ütte fo mädjtig merben

wie in einem Sdjloffe. $aoon fann id) ein trauriges 8c«Öni& a& 2

legen. — £), biefe fdjredlidje furchtbare Wadjt! roiH baS nimmer

aus meinem alten ftopfc gelten? — 91dj, fie auf ber @rbe liegen

ju feljen, mit ben langen SodEen, bie oom Seewaffer trieften! —
ber Gimmel wirb baS an allen rächen, bie babei 51t tfyun Ratten.

— ttnber, ift mein Soljn mit bem $oote brau&en in biefer ftür=

- mifdjen Wad>t?"

„Wein, nein, Sftutter, fein 93oot fann bei biefem Sturm in

See fein. (Sr fdjläft in feinem 93ett bräben, hinter bem 93erfd)lage *)

bort."

„$ann ift Steenie woljl brausen?"

„Wein, ©rofemutter. Steenie ift mit bem alten (Sbie €d)iltree,

bem SBettler, gegangen. Sie wollten üieHeidjt baS SBcgräbnifj mit

anfeljeu."

„$aS fann nidjt fein/' fagte bie &auSfrau, „wir Wufjten ja

md)t ef)er etwas baüon, als bis 3otf Wanb fjerfam nnb ersäfjite,

bie SlitwoobS wären aufgeforbert worben, babei 511 fein ; fie galten

foldjc Sachen gern geheim unb brauten bie Seidje fünf Stunben

1) ©in iol$er 3krfd)laß \)mt fcfjottifcf) Nallan unb fcfjcint an baS fcfjlcftic^e

jg5üe ,
Cfcnroinfcl, 51t erinnern.

19*
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meit oom Sd)Ioffe in ber bim!eln Natyt tyer. 3ef)it Sage lang ift

fie in ©lenattan auägeftellt gcmefen in einem großen 3i«"ner, gan^

fduoarä au3gefd)Iagen unb mit Sadjäferjen crlcudjtet."

„©Ott oerjeil) ifvr bie Sünbe!" rief bie alte ©läbetl), bereit

Stopf offenbar nod) immer mit bem Xob ber ©räfiu beschäftigt

mar. Sie mar ein f)artl)er§ige3 SBeib, aber fie ift jnr SHcdjen;

fdjaft gegangen für alleä nnb feine ©nabe ift nnenbtid) — möge

fie ©ott il)r nid)t »erjagen!" — 3Me 2Ute oerfanf nun mieber in

Scfymeigcn, meld)e§ fie toäljrenb be3 ganzen $bcnb3 nid)t met)r brad).

,,3d) begreife nidu\ ma3 ber uärrifdjc 53ettelmanu unb unfer

Solm in einer folgen 9Jad)t oorfjaben tonnen," fagte Maggie

Sttudlebadit; bc,r SBefuct) mieber^otte if)rc ^ermunberung gleid)

einem @ä)o; „cinS oou eud), ftinberd>en, !ann InnauS nad) ber

flippe geljen unb ifynen jurufen; üieüeidjt ftttb fie fdjon in ber

Üftäfye. $ie .^afcrfucfyen merben mir nod) 51t $of)le oerbrennen."

$cr fleine 93ote ging ab, fam aber nad} wenigen Minuten

jurüdgelaufen mit bem lauten ©efdjrei: ,,9ld) Mutter! $lrf) ©roß=

mutter! ein meißeä ©ejpenft jagt jmei f^marje bie filippc r)tn=

unter."

$a§ ©eräuid) oou gußtritten folgte biefer feltfamen 2(nmel=

bung, unb ber junge Steenie 2)htdlebadir, begleitet oon (Sbie Qdft>

irec, ftürsten in bie &ütte. Sie feudjten unb waren außer 2ltl)em.

.%aZ erfte> maä Steenie tlmt, mar, nad) bem Stieget ber Xt)ür 511

fefyen, ber aber, mic ifß feine SRuttev erinnerte, in bem tjarten

Söiuter oor brei Sauren als SBrennfyola §erl)adt morben mar. „2Ba§

nüj$t ben Seilten mie unfereinS fold) ein $ing?" fagte fie.

„(53 oerfolgt un§ niemanb," fagte ber Bettler, nadjbem er §u

SU^cm gefommen mar; „mir tljuit grabe mie 93öfcmid)ter, bie au§;

reißen, menn fie and) niemanb oerfolgt."

,,3öat)rlid), mir mürben ©erfolgt," fagte Steenie, „entroeber

oon einem ©eift, ober einem, ber menig beffer ift."

„©3 mar ein roeißgefleibeter Mann 51t $ferbe," fagte (Sbic;

„ber meid)e «oben, ber baS Zfytx nid)t tragen tonnte, fprtfcte um
itm, id) merfte ba§ redtf gut; aber id) Ijätte nid)t gebaut, baß

mid) meine alten S3eine nod) fo fdjnell fortbringen tonnten; iaj

rannte faft fo fcfynell, aU mär idj bei ^reftonpanS geroefen."

,,9ld), ifjr närrifdjen ferle!" fagte Surfie SDhttflebarfit
, „c3
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• wirb einer üon ben Leitern beim gräflichen 93egräbui& gcroefen

fein."

„2öa3!" fagteSbie, „ift bie alte ©räfin biefe<Kacf)t in 8t. 9iutf)

begraben morben? — 2(f;a, bafjer famen bie Sinter nnb ber £ärm,

ber uns fortfdjeudjte. §ätte icf> ba3 gemußt, fo rjättc icf) cS abge*

wartet unb würbe ben Sftann nict)t bort liegen gelaffen fjaben.

9tber fie werben fdjon für it)n forgen. 2?u fdjlugft 511 grob branf

lo£, Steenie, ict) fürchtete faft, £u roürbeft ben fterl in ©runb

unb 53oben fcf)lagen."

„©an^ unb gar nid)t," fagte Steenic ladjenb; „er fjat pbfdje

breite Sdjultern, unb id) Ijabe nur ba§ sJftaß baoon mit bem Stocfe

genommen. SBetter, mär id) nidjt fürj angebunben mit ifjm geroefen,

er fjätte $ir $ein alte§ §irn au§gefcr) lagen, Sreunb."

„9hm, wenn id) bic§mal gut au3 ber Slffaire fomme," fagte

Gbie, „bann ruiti id) bie «orjcfjung nietjt mefjr öerfucfjen. Slber

id) fann nidjt beuten, baß e§ gefefcwibrig wäre, jolcr) einem fd)itf=

tigen Umtyertreiber einen hoffen 51t fmelen, ber nur babon lebt,

baß er beffern beuten, aI3 er felber ift, Streike fpielt."

„9lber ma§ follen mir mit bem Xing t)ier anfangen?" fagte

Steenie nnb 50g eine S3rieftafcr)e fjeroor.

„$(cf) @ott ftef) wift bei, äRenfd)," fagte @bie in großer Un=

rufye, „wer f)ieß $idj aud) ba£ $ing anrühren? ©in einjig 99latt

auä biefer $3rieftajd)e fann fct)on genug fein, un3 beiben ben §al£

51t foften."

„$a3 mußt id) nid)t," fagte Steenie; „ba§ Sud) mar trau

aus ber Xafdje gefallen, glaub ict), benn ict) fanb c8 unter meinen

güßen, alä id) if)u mieber auf bie 93eine bringen wollte, unb ba

ftedte id) e§ in meine Xafdje, um e3 ju oermaf)ren; baranf fam

ba§ s^ferbegetrappel, 2>u fcfnrieft: Sauf! lauf! unb ict) bacfjte nid)t

mefjr an ba§ 93ud).''

„3SHr müffen e3 bem Eerl auf bie eine ober bie anbere SScife

raieber aufteilen; am beffen mär c§, wenn $u e§ felber in aller

^rürje 511 SRingan Slifrooob hinauf trügft. 3er) möct)te nidjt um
Rimbert ¥fimb, baß manS in unfern &änbeu fänbe."

Steenie berforadj, bem erteilten iHatfje 51t folgen.

„Sie Ijaben fid) eine fd)öne ftacfjt bereitet, Steenie," fagte

Sennrj Üiintljerout, bie unmutt)ig barüber, baß fie fo lange unbe=

«
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werft blieb, fid) nun bcm jungen gifdjer felbft öorfteütc. „(Sine •

(djönc 92ad)t f)aben Sie fid) bereitet; laufen mit Söettlern herum

unb laffen fid) üon 2L*ärroöIfen jagen, ioäfjrenb Sie in Syrern

»ettc liegen foUten, wie 3t)r SBater, ber brabe Söiann!" $iefer
|

Angriff entlorfte als emübcrung einen paffenben länblidjen Sd)erj

üou Seiten beä jungen tfifdjerä ^eroor. ©in jroeiter Angriff aber

warb fobann auf bie §aferfucf)en unb geräucherten gijdje unter-

nommen unb fct)r tjartnäcfig mit .£>ilfe einiger Ärüge $ünnbier§

unb einer glafdje Skanntroein fortgefefct. $er Bettler 50g fid)

al^balb auf ben StroJ)öorratt) eine§ anfto&cnben Sdjuppens jurürf.

— $te ftiuber waren, ein§ nad) bem anbern, in it)r
s
Jieft gefroren,

bie alte ©rofjmutter hatte man in tr)r 93ett üon SBottflocfen ge=

brad)t, Steenie mar, trofc ber erlebten ftnftrengung , fo artig,

Sftifj JHintfjerout nad) ibrer Sohnung 511 begleiten; um meiere 3eit

er na^ £au)"e fam, baä fagt bie GJefd)id)te ntd)t, bie Jpaiwfrau

aber ging, nadjbcm ftc bie Pohlen auf bem §erbe gufammen^

gefdjarrt unb aüeä ein menig in Drbnung gebraut hatte, jule&t

t»on allen 51a 9üif)e.
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Staphel XXVI.

SJtancfyer öcoftc

Wüb balb fein Wut, tuen n et beu $fon bcfaöe,

3m grofjcu Stil 511 betteln.

2er öcttlcrbuid).

er alte Gbie [taub mit ber gcrdje auf, nnb feine

erfte Wadjforfdutng betraf Gtccnie nnb bie $3rief=

tafele, $er junge ftifdjer ^attc feinen $ater üor

£age3anbrud) begleiten müffen, um. bie ftlutf) 511 be=

nufcen, aber er fyatte üerjprodjen, bafj gleid) nad) feiner

ittüdfeljr baö $ajd)enbud) mit f&mmtlicfyem Snfyalt forg-

niltig in ein Stüd Segeltuch gemicfclt burd) ifm felbft

bem Stingan Wifmoob für ^ouftcräroioel , beu ®igen=

tfjümer, übertraft werben fotltc.

3>ie $au*frau Ijatte baä grültftüd für bie Familie

bereitet nnb roanberte nun, if)re $ijd)büttc auf beu JHüden nefymenb,

rüftig auf Sofort 511. ^te ilinber föielten üor ber Xfjür, benn

ber lag mar fd)ön unb fonnig; bie alte ©rofunutter, bie mieber

auf ifyrem forbftuf)! beim §erbe jafc, fyatte ityre ewige 6pinbel jur

$anb genommen, ofme bafj ba3 Wärmen unb ©freien ber Äinber

ober ba$ Spelten ber 9)hitter einen @inbmrf auf fie gemacht Ijätte.

ßbie Ijatte feine oerfdjiebcncn s$etteljätfe georbnet, unb mar im

SBegriff, feine SBanbernng mieber anzutreten, ging aber erft mit

gejiemenber §öflictyfeit $u ber alten ftrau l)in , um 2(bfd)ieb Don

ber 3ugenbfreunbin 511 nehmen.

„©inen guten Xag für ©ud), GJeöattcrin, unb nod) oielc aubere

baju. 3u Anfang ber ©rnte beut id) mieber f)ier |ll fein, unb

iwff (Sud) nod) frijd) unb gefunb 5U finben."
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„bittet, baß Sfyr midj in meinem ruhigen ©rabe finben möget,"

fagte bie TOe mit fwfjler geiftcrfjafter Stimme, aber oljne eine

9fliene babei üeränbern.

„3$t fetb alt, ©eöattcrin, unb id) bin e3 aucf); aber mir

müffen un§ beibe feinem SBitten fügen, (£r nürb uns jnr regten

3eit nidjt oergeffen."

,,91ud) nnfere Sljaten nidjt," fagte bie 5(lte, „ma§ ber £etb

gefünbigt fjat, mirb ber ©eift »crautroorten."

„3)a§ ift tuaf)r, id) meiß e3 moljl; unb idj fann mir bie§

felbft 51t §erjen nehmen, ba idj ein unregelmäßiges unb unfteted

Seben geführt fjabe. $lber 3^r maret immer eine braue ftrau.

28ir fiub alle fdjmad) — aber $1)x fönnt bod) nidjt fo öiel auf

(£ud) fyaben, um (Sud) nieberbeugen §u laffen."

„SBcniger, al$ id) f)aben fönnte — aber mefyr, 0 meit mefpr,

al3 nötfjig märe, um bie ftflrlfte SBrigg ju üerfcnfen, bie je au3

gairöortS §afen fegelte! — Sagte geftern titct)t jemanb, menigftenä

ift e§ mir fo, aber alte Seilte fjaben fdjmadje ©ebanfen, fagte

geftern nicr)t jemanb, baß SoScelinbe, ©räfin öon ©lenaflan, bie

3eittid)feit oerlaffen Ijabe?"

„Ser ba§ fagte, Ijat bie 2£af)rljeit gerebet," antmortete ber

alte ©bie; „fie marb geftern bei garfellidjt in St. SKutf) begraben,

unb id) befam baä ©rufein, mie id) bie gadeln unb bie Leiter faf)."

„(£8 ift if)re Seife fo feit ben Xagen beä großen ©rufen, ber

bei §arlom getöbtet marb. Sic traten eS im Uebcrmutf), um ju

geigen, baß fie nidjt fterben unb begraben fein mottten, mie anbere

Sterbliche, $ie 3Seiber be3 $aufe8 ©lenallan flagten nie um ben

©atten, bie Sd)meftern nidjt um ben SBruber. — Wber ift fie mirf--

lid) §ur fRcct)cnfcr)aft gejorbertV"

„So gemiß," antmortete (Sbie, „al§ fie un3 alle ermartet."

„$ann rr>iU id) mein Jper$ feiner Saft entlebigen, fomme Wa3

ba motte."

$ie§ fagte fie mit größerer fiebfjaftigfcit, al£ fonft tt)re Sieben

begleitete, unb sugleid) machte fie eine Söemeguug mit ber^anb,

al§ würfe fie etwaä üon fid). Sobann richtete fie it)rc ©eftalt

empor, bie einft f)od) unb fdfjlanf mar, unb bie nod) jefct jeigte,

baß fie e3 gerocfen, obmofjl Hilter unb ©idjt fie nun gebeugt tyatte.

Sie ftanb oor bem 93ettler, mie eine äRumie, bie ein manbernber

»
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©eift ju einer oorübcrgehenben Auferftef)ung bcfeeltc. 3hre lu$t*

blauen Augen irrten hi" unb her, al§ ob fic balb oergä&e, balb

fid) wieber bejänne, wonach ihre lauge weife §anb unter bem

mannigfachen Inhalt einer großen altmobifchen Xafdje fud)te.

(Snbtid) 50g fie eine fteiiie Schachtel heroor, öffnete fie unb nahm
einen tjübfefjcn 9iing f)erauö, in welchem eine §aarlorfc lag, bie

au§ pvti oerfd)iebenen färben, jcfjroarj unb lidjtbrann, sufammen=

geflochten mar. $er 9ttng mar mit Brillanten oon bebeutenbem
s
Bertf) gefdjmücft.

„greunb," fagte fie 311 Dchiltree, „fo wahrst}?- auf be£ Rimmels

©nabe hofft, müßt 3hr ixncn ©ang für mid) nach bem £>aufe

©lenaüan ttfua unb nad) bem ©rafeu fragen."

„Wad) bem ©rafen öon ©lenallan, ©eoatterin! ach, oer witt

feinen oon ben ©bcllcuten be£ Saitte* fehen, ließe fid) bann er-

warten, baß er einen alten Bettelmann oorlaffen werbe?"

„(Seht nur unb üerfuchtS. Sagt ihm, baß ©tebetf) üon ©raig=

burnfoob, unter biejem tarnen wirb er fid) meiner am beften

erinnern, ilm feljen möchte, che fie üon ihrer langen ^ilgerfdjaft

erlöft mirb, unb baß fie ihm biefeu fliing fenbe jum 3eichen, in

welcher Angelegenheit fie ihn forechen mid."

Ddjiltree betrachtete ben SKing, wobei er befjen offenbar hohen

©ertf) bewunberte, bann barg er iljn wieber forgfältig in ber

Schachtel, wirfeite biefe in ein alte§ jerlumpteS 2afd)entud) unb

fterfte e§ in ben Bufen.

„QJute grau," jagte er, „ich will euer ©efjeiß erfüllen, aber

eS ift nicht meine Sdmlb, wenn e3 mißlingt. — Sicherlich würbe

noch nie einem ©rafeu folch ein Untcrpfanb oon einer alten

gifdjerfrau jugejehieft, unb jwar burd) bie §anb eine« alten

Bettelmannes."

9#it biefer Bemerfung nahm (Sbie feinen Stocf, fefcte feine

3Jcü$c auf unb trat feine 3Banberftf)aft an. $ie alte grau blieb

einige 3cit in ihrer aufrechten Stellung ftefjen, währenb ihr Auge

auf bie ZIj&t gerichtet blieb, burd) weldjc ber Bettler öerfchwnnben

war. 2>er Ausbrucf oon Aufregung , ben bie Unterhaltung üerur=

facht hatte, »erliefe allmählich ih" 3«ge, fie faul auf ihren gewohn-

ten Sifc nieber unb nal)m mit ber gewohnten gleidjgültigcn hielte

ihre med)anifa)e Arbeit an Dorfen unb Spinbcl wieber auf.
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Gbie Cdjiltree trat inbeffen [eine 9ieije an. ©lenallan war

fünf Stunben entfernt, ein 2Beg, ben ber alte Solbat in etwa oier

Stunben surürflegte. SDcit ber Neugier, bie feiner müßigen Sebent

art nnb feinem lebhaften Sfjarafter eigen mar, anälte er fid) anf

bem ganzen SSege mit bem ©ebanfen, ma§ motjl bie rätselhafte

5Öotfct)aft , bie if)m übertragen raorben, bebenten tömte, ober in

meldjer SSerbinbung ber ftulje, reiche nnb mächtige ©raf oon Qbk-.

natlan mit bem ^erbredjen ober ber 9teue eines alten blöbfinnigen

Seibe§ fteljen tömte, beren 9?ang im £eben ntcr)t üiel I)ör)cr all

ber ifjreS SBoten mar. ©r bemühte fid), aUti in§ ©ebädjtniß §u

rufen, ma3 er je üon ber Familie ©leuallan gemußt ober gcljört

Ijatre, aber er mar boct) nidjt im Stanbe, eine $ermutf}ung barüber

aufstellen. @r mußte, baß ba3 ganjc große SBeftfctljum biefer

alten nnb mächtigen ftamilic an bie jüngft oerftorbene ©räfin ge=

fallen mar, bie in f)of)em ©rabe ben ernften, ftoljen nnb itnfasg«

famen (£f)arafter befaß , ber ba§ §au3 ©lenaüan ausgezeichnet

fjatte, feit e£ in £d)OttianbS toalen glänzte, ©leid) ben übrigen

ir)rer $orfaf)ren f)ing fie bem römifd) = fatr)oIifd)en ©lauben eifrig

an nnb üerfjeiratfyetc fid) mit einem englifdjen ©errn Oon berfelben

(Sonfejfion nnb oon großem Vermögen, ber bie $erbinbung mir

jroei 3af)r überlebte. 2)te ©räfin mar baljer frühzeitig Söittroe

nnb Oermaltete nnnmjdjränft bie bebeittenben ©üter ihrer Söhne.

$er ältere, i*orb ©eralbin, ber ben Xitel nnb bie ©üter ©lenallanS

erben follte, mar, fo lange fie lebte, ganz oon feiner Butter ab--

gängig. $er smette naljm, als er öolljäljrig mar, tarnen nnb

Söappcn feinet Katers an, nnb trat, nad; bem S>eirath3fontrafte

feiner SDhttter, in ben SBefi^ feiner ©üter. Wach biefer £cit lebte

er Ijanptfäajlid) in (Snglanb ttnb befugte jeine ^hittcr unb ben

Söruber nur feiten unb auf fn^e 3^tt ; enolid) mürben bie lejjtera

gänzlich mit feinen Söejudjen üerjehout, ba er fidj ber reformirten

töirdje §ugemenbet hotte.

9lber and) el)e er feiner 93htttcr biefe töbtlidje Äräatfung ju=

gefügt, t)atte ber Aufenthalt 51t &knaUa\x für einen munteru jungen

Sftamt, mie Gbroarb ©eralbin Weoiüe, menig 5tnjie^enbeS gehabt,

obmol)l ber büftere, einfame SBohnfifc bem melan^olifc^en unb §urüct=

gezogenen SSefen bed ältcrn 23ruberS sufagte. Sorb ©eralbin mar in

feiner Sugenb ein sJJlann oon r)öct)fter SBilbmtg unb berechtigte ju ben
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fdjönften Hoffnungen. WXt, bie ilm auf feinen Reifen lernten

lernten, Regten bie größten Gsrmartungen oon feiner fünftigen £auf=

baf)n. Slber fo fd)öne borgen nmmölfcn fid) oft nur §it balb.

2>er junge ©betmann fetjrte nach Sdjottlanb aurüd, unb nad)bcm

er etma ein Safjr in ©efeüfchaft feiner 9)hitter 311 ©lenallan gelebt

hatte, fdjien er ganj unb gar ihren finfteren unb melandjolifdjcu

©^arafter angenommen §u haben. 3)urch feine, aus feinem $ReligionS=

befenntmffe hergeleitete Unfä^igfeit oon ber politijdjcn Laufbahn

auSgefcr)loffcn, oon allen leisten Söefdn'iftigungen aber freiwillig

abgehalten, führte Sorb ©eralbiu ein i'eben ber ftrengften 3urüd;

gejogenheit. Seine gcroöfjnlidje ©ejeflfdmft bilbete er fid) aus ben

©eiftüd)en feines ©laubenS, bie gelegentlich fein §auS befugten;

unb nur feiten, etma bei beftimmteu fyotyen geften, mürben einige

gamilien, bie fid) and) 311m fatfjolifdjen ©lauben bcfannten, in

©lenaHan bemirthet. $bcr bieS mar alle! — bie !c^erifcr)en 9?act)=

barn mußten fonft nichts üou ber gamilic; aud) felbft bie ßatl)o=

lifen jaljen menig meljr als bie glftuacnbe 33emirtljung unb feier=

liehe $rad)t, bie bei foldjen Gelegenheiten entfaltet mürbe, oon

benen aüc guri'trffehrten, ohne §11 kniffen, follten fie mehr baS ernfte

öorncf)me SBejcn bemunbern, ober bie tiefe unb bnftere 9tteber=

gefd)lagenheit, meldje nicht einen ^lugenblid aufhörte, ihres Sof)neS

2lntlifc 51t ummölben. $ieS lefctc traurige (Sreigniß ijattc ifjn in

ben SBefi£ feinet Vermögens unb XitelS gefegt, unb bie 9?adjbar=

fchaft ftellte bereits Stermuthungen an, ob mit ber Unabhängigfeit

auch t>k gröhvtd)feit mieber aufleben merbe; biejenigen bagegen,

bie jufäUig mit bem Innern ber gamilie befannter maren, üer=

breiteten baS ©crüd)t, baß beS ©rafen ©efunbheit burch religiöfe

Strenge untergraben fei, unb baß er höchft mahrfdjeinlich feiner

Butter balb in» ©rab nachfolgen merbe. tiefer 5(uSgang mar

um fo glaublicher, als fein ©ruber an einer fchleichenben $ranf=

heit geftorben mar, bie in ben legten fahren feines £ebenS Körper

unb ©eift gugleid) angegriffen hatte. SBappenfunbtge unb ©enea=

logen fähigen baher bereits in ihren Suchern nach, um ben ©rben

biefer fo fdjmer heimgefuchten gamilie ju entbeden, unb ^ect)tö=

gelehrte fchmafcten fchou mit frohem Vorgefühl oon einem „großen

©lenattan'fchen ^roseffe".

SllS fich Dchiltree ber SBorberfette bcS GchloffcS ©lenallan,
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einem alten, weitläufigen ©ebänbc näherte, überlegte er, auf meldje

Seife er e§ am cljeften möglich madjen fönne, feine 93otfd)aft au§=

Juristen: nad) langem Siebenten entfdjlofe er fid}, bem ©rafen baS

Seiten bnrd) einen ber Liener ju Riefen.

Sflit biefem SBorfa^e l)iclt er bei einem $Aufc$en an, wo er

Littel fanb, ben 9iing in ein Gonbert nad) 2lrt einer Sittfdjrift

ein^nfiegcln, nnb baranf 51t fdjreiben: „9ln Seine $>errlid)feit,

©raf oon ©lenallan". $a er jebod) wnfjtc, bafe Sotfdmften,

bie an ben $f)üren großer §äufcr oon feineSgleidjen abgegeben

werben, nidjt immer an il)re Wbreffe gelangen, fo befd)lof$ @bie,

erft baS Terrain 511 recognoSciren, elje er jeinen Angriff befinitio

Wagte. $113 er fid) ber SBofptnng beä s£förtner3 näljerte, faf) er

oor berfelben eine Sln^al)! armer Scutc anfgcftellt, oon benen einige

an§ ber 9?ad)barfct)aft waren, wäljrenb anbere gleich if)m fid) atö

wanbembe Settier IjeranSftellten. 6r bemerfte fofort, ba§ eine

allgemeine Spenbe ober Mlmofenöertljeilnng 511 Gljren ber SSer=

ftorbenen ftattljaben folle.

„®in guter $ienft," fagte ©bie 51t fief) felbft, „bleibt nie nn=

belohnt. 3^ tonn oiefleia^t t)icr ein r)übfct)eS Sllmojen befommen,

ba3 mir entgangen wäre, l)ätt id) ttict)t be3 alten SBeibeS Sötern

länfcr gefpielt."

@r fteüte fid) ba^er bei biefem jerlumpten 3?egimente anef) mit

in 9kil) nnb ©lieb, inbem er feinen Soften fo weit als möglid)

oorn nal)m, eine $(n§5eidjnitng, bie, wie er glaubte, feinem blauen

ftittel nnb feinem Sd)ilbc, fowie feinen Safjren nnb feiner

falimng gebührte. Salb jeboer) fanb er, bafe f>ier für ben Vorrang

ein anbere« ^rinjip galt, oon bem er nietytä gewußt r)atte.

„Sift $11 ein Sreifadjcr, grennb, baß $n $id) fo feef üor=

brängftV — 3dj glaube nidjt, benn bteS Sdjilb trägt fein et)rlic^er

$atl)olit."

„Sftein, nein, id) bin fein 9iömling," jagte (Sbie.

„$>ann fdjer' £id) ju ben boppclten ober einfachen Seuten,

b. 1). 511 ben bifdjöflidjen ober $re3bt)tcrianem bort. (£3 ift eine

Sdjmad), einen Steuer mit einem fo langen weißen Sarte 51t feigen,

ber einem Eremiten (5f)re madjen würbe."

Cdnüree, fo anä ber ©efeüjdjaft ber fatf;olifd)en Settier oer=

wiefen, ober menigftenS berjenigen, bie .fid) fo nannten, nafjm nnn
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Stellung bei ben Kröten ber englijtfien ftirdje, bcncn ber cble ©ebcr

ein boppelteS Sllmofen gemährte. Wbcr nod) nie war mol)l ein

armer gelegentlicher Gonformift oon einer 93rüberfct)aft bcr $od)=

fird)e ranker jnrücfgeraiejen morben, felbft nict)t in ben Sagen bcr

guten Königin 3(nnn, alä btefe Sadje mit bcr größten 2öutl) ücr=

fochten mürbe.

„Sefjt ben mit feinem Sd)ilb!" jagten fte ;
„er hört einen oon

be3 5iönig§ pre3bt)tertanifd)cu Äaplanen am borgen jebei* ©eburtS=

tage3 eine ^rebigt hermiufeln, nnb nnn mödjt er für einen oon ber

bijd)öflidjenfirdje gelten! 9?ein, nein, bafür mollen mir fdjon forgen."

(Sbie, ber fid) oon SRom nnb ben Prälaten §iirürfgcmicfen fal),

juckte, um bem ®eläd)ter feiner ©rüber anSäumeidjcn , unter ber

fleincn Schaar ber ^resbnterianer Sdntfc, bie e§ entmeber ocr=

fdjmäfjten, ir)re religiöfe Meinung einer gröfjern ©abe megen ju

Verleugnen, ober and) roohl mnfjtcn, bau fie ben Söetmg nicht

magen burften, ohne fidjer entlarot §u merben.

$erfelbe 9Jcobn3 marb bei bcr Ükrttjcilnng ber SIntofeti be-

obachtet, meldje in 93rob, ftleifd) nnb einem Stüd ©elb beftanben,

imb jebem einzelnen ber brei Älaffen gereift mnrben. $cr 211=

mofcnocrtheiler, ein ©eiftlicher oon ernftem 21nfel)en unb benehmen,

oerforgte in eigner $erfon bic fatholifdjen Bettler, inbem er jebem

einige gragen üorlegte, mä^renb er bie ©aben »erteilte, nnb il)ncn

zugleich anempfahl, für bic Seele 3o3celinben3, ber ©rafin oon

©lenaüan, ber Butter iljreä 3BoJ)ltt)ätcr§, 51t beten. Xcr Pförtner,

ausgejeichnet bnrdj feinen langen (Stab mit ftibernem ftnopfc unb

bnrd) ein fc^marjeä Ueberfleib, meldjeS mit 33orten oon gleicher

garbe megen ber gamilieutrauer beje^t mar, beaufsichtigte bic

33ertheilung ber ©aben an bie bifdjöflid)cu ^Bettler, $ic am menig=

ften begünftigten maren einem alten ©ebienten überlaffen.

9113 ber le^tere einen ftreitigen $un!t mit bem Pförtner be=

fprad), unb jufclllig fein SRamc babei genannt mürbe, fiel biefer,

fomie feine 3"ge, £)d)tltrce plöfclid) anf unb ermedtc Erinnerungen

früherer 3eiten in ilmt. 5£>ic übrigen oon ber ©ejetlfdiaft sogen

fid) eben surücf, aU ber 93ebiente ftd) bem s}Ma$c, mo (£bie nod)

meilte, näljcrtc unb in bem platten $iateft oon 91berbcenihire

fagte: „SBat l)att be olle S)umm!opf noch *o töoen, bat t)c nid)

meggalm fann, a§ h c to freten unb ©clb tregen f)ett?"
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„Srancte SRacrato," antwortete (Sbie ßd)iltree, „bentft $u

nitfjt mef)r an gontenot) unb an ba§ 9teif)en gefchloffen! 9Äat{^!"

„Ofyo! ol)o!" rief grancie, mit einem ecf)t norbtänbifchen 2lu3=

ruf bcS SBiebererfcnnenS, „feen 5Kinfct)e fjätt ba§ SBort faggen funt,

als min olle SSorbermann, (£bie €d)iltrec! $Iber $u bnrft mitf,

min 3»ng, bat £u in fon armfeligen Xoftanb fjerumloöft."

„9cid)t fo fdjlimm, als %u oiefleid^t benfft, grancie. Slbcr ich

möchte biejen Ort nict)t öerlaffcn, ohne einS mit $ir ju plaubern.

Unb id) weig nicht, ob id) $id) werbe wieberjehen fönnen; benn

ihr #eute heißt feinen ^roteftanten wiHfommen, unb baS ift ein

©mnb, warum ich auoor nie tyierfjer fam."

„6mig man ftitt
! " fagte grancie, „tat bat ©eplapper! wenn

bc Srccf bröge iS, lat h* fief utfloppen. 9hi fomm mit unb ict

miß $i wat beffcreS geöen, aS biffen
sJtinbSfnacfen, min 3ung."

9cad)bem er baranf ein üertraulidieS SBort mit bem Pförtner

gefprodjen, unb nacf)bem er gewartet fyatte, biö ber 2llmofenpfleger

mit langfamen feierlichen Schritten wieber tnS $auS gegangen

mar, führte grancie SJcacraw feinen alten ftameraben in ben Sd)Io&-

hof, über beffen büfierer $fortc ein grofeeS Wappen angebracht

mar, worin wie gewöhnlich bit ©innbilber menfehlichen ©tolles

unb menschlicher 9cid)tigfeit fid) mifdjten; e& war baS gamilien=

Wappen ber ©räfin mit feinen zahlreichen gelbern unb umgeben

oon ben bcrfd)icbcncn 6chilbern ihrer üäterlichen unb mütterlichen

Söermanbtfdjaft, mit 8enfen, 6tunbengläfern unb anbem 6tanbolen

ber ©terblidjfeit, bie alle lUnterfdjiebe aufhebt. SJcacram führte

feinen grennb fo fdmeQ als möglich burch eine ©eitenthür in ein

{(eines ©ernad) nahe bei ber Söebientenftube, welches er, ba er bem

(trafen ©lenallan perfönlich aufwartete, fein eigen nennen burfte.

ßalte £üd)e oerfdnebener Slrt, ftarfeS 93ier unb felbft ein ©las

^Branntwein h^öeijufdmffen, war für eine fo wichtige $erfon wie

grancie nicht fdjwierig, bem burch baS ttettm&tfeisi feiner SBürbe

boch bie norbifche 8lugheit nicht abhanben gefommen war, bie ein

gutes (Sinüerftänbnig mit bem Kellner empfahl. Unfer ^ettler=

gefanbte tranf 93icr unb fprad) oon alten ©efchidjten mit feinem

Äameraben, bis er, ba fein ©egenftanb ber Unterhaltung mehr

üorhanben war, fich cntfdjlof}, baS ©cfpritd) auf ben S^ecf feiner

©efanbtichaft 511 lenfen.
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,,3cf) fjabe eine 93ittfd)rift an ben ©rafen abzugeben," fagte

er, benn er fjielt e§ für flug, nichts oon bem 9tinge ju fagen, ba

er nidjt wußte, wie er fpätcr bemerfte, roic weit bie Sitten eines

SftuSfetierS burd) ben $ienft in einem großen .fcaufe oerborben

fein fonnten.

,,9ld), min Sung," jagte grancie, „be ©reue will itt$ oon

33ittfcf)riften roeteu, man icf miß fe ben 5ttmofenier geöen."

„$lbcr e8 betrifft ein ©efyeimniß, ba§ ber ©raf wof)l am Iieb=

ften felbft jeljen möchte."

„3cf glöoe, bat juft bieferljalb be SUmofenicr fe mirb oor allen

annern toerft fef)cn wollen."

„2lber id) f)abe ben weiten 2öeg gemalt, um fic abaugeben,

ftrancie, nnb Sil wirft mir bod) wof)l in einer ftlemme bef)ilf=

iia) fein."

„9hi, icf muß wol tofefct," antwortetete ber greunb aus 3(bcr=

beenff)ire. „Sc fnnnen fo oerbieftert fin, aä fe wollen, nnb mi

nt'm $>u£ fmiten, icf) badjt all lang minen $lbfd)eb to »erlangen

nnb min fieoen in Snöemrie to befielen."

Sßit biefem waeferen (5ntfd)luffe, feinem ftrcnnbe auf jeben

galt einen $tenft 511 erweifen, öerließ grancie SOcacram ba§ ©e=

madj. ©3 wahrte lange, elje er surürffam, nnb al3 bieö enblidj

gefrfmf), äußerte er bie größte SBermunberung nnb Bewegung.

„3cf fan gor nid) tlar werben, bat $u @bie Cdjiltree oon

ßarricfä Kompagnie im twecmtöertigften Regiment, ober be lif=

luftige $üocl bift!"

„Unb aus meldjem ©runbe fagft $11 ba§?" fragte ber über=

raffte Bettler.

„5Bil min §err oon foue Xmrifeit nnb Oon fone öeücr=

rajd)ung iS ergrepen worben, aS icf in minem Seoen nict) fet)u

fjebb. §e will mit $i fprerfen. — $e wer eene lange 38ile ganj

nßer fif, unb icf bacfjt, Ije wuH bob wejen. Unb a3 l)e Webber

fpreden funt, wuH l)e weten, wer ben 93ref ööerbradjt Ijar; unb

wat benfft $11, wat Ijebb icf wol feggt?"

„($in alter Solbat," fagte ©bie; „in eines 6belmann3 §aufe

ift baS am beften — bei einem $äd)ter fagt man am paffenbften

ein alter fteffelflirfer, wenn man Nachtquartier fud)t, benn bie §au§=

frau wirb immer etwas 51t flirfen fyaben."
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„9H| oon alle bem; min §crr fdjeert fid ben Süoel um [an

Cuatfelfram; he will man bloS mit bc $apen to bofm hcbben, bc

bie (mitogen SJcinjchenfeelen tojammenflitfen ," antwortete tfrancie;

„brum J)ebb icf man feggt, be Rapier f)att nen ollen SBitbart

bracht, be wol nen Äapnjiner fin !unn. 3o wirb he $i nu rufen

laten, toenn t)e im Staub iS, $i to fefjen."

„Sd) wollte, ich wäre mit biejer ©ejd)ichtc burch," badete öbie

bei fiel) felbft ; „Oiele üeutc meinen, ber ©raf fei nicfjt ganä bei

Berftanbe, unb wer weiß, wie wilb er gegen mid) werben wirb,

bafj ta) mir fo Diel herausgenommen Imbe?"

2lber nun fonnte er nid)t mehr jurürf. ©ine ©lode tönte aus

einem fernen £f)eile beS OJebäubeS unb 9Jfacram fagte mit ge--

bämpfter Stimme, als märe fein §err fct)on in ber 9?äf)e: „$aS

ift meineö &erm ©lode! — folge mir unb tritt t)übfd) leife unb

facht auf, ©bie!"

(Sbie folgte feinem Rührer, ber fo leife auftrat, als fürdjtete

er, gehört ju werben, über einen langen ©ang unb eine £untcr=

treppe Jjinauf, bie nad) ben gamilienjimmern führte. $ieje waren

weit unb geräumig, unb fo foftbar auSgeftattet, bafj fic bie alte

Bebeutfamfeit unb ben QJtan^ ber Samilic befunbeten. 9lber alle

©cräthfdjaften waren nad) bem ©ejdjmad einer früheren unb fernen

^criobe, unb man hätte faft glauben fonnen, man fdjrcite burd)

bie ©cmächer eines fd)ottifd)cn GbelmannS oor ber Bereinigung

beiber Königreiche. Sie üerftorbene ©räfin h«tte, weil fie bie

gegenwärtige Seit oeradjtete, ober auch auS gamtlienftolä, nicht

jugegeben, bafj man baS Mobiliar bem neuen ©efdjmarf entfpredjcnb

oeränbere, fo lauge fie in ©lenaflan lebte, $er präd)tigfte Ztyii

beS SchmutfeS war eine wertvolle ©emälbejammlung ber bcfien

Sfleifter, beren fdnoerfäflige Gahmen oon ber 3^it etwas oerblichen

waren. 9llfo auch in biefer £>infid)t fd)ien ber büftere ©efchmad

ber ftamilic oorjuherrfdjen. ©S waren einige fdjöne gamtlien=

porträtS oorhanben oon Dan 3>of unb anbern großen SOceifteru.

aber am reid)ften war bie Sammlung oerfeljen mit ^eiligen unb

Sflärttorern oon $omenidnno, BelaSque$ unb SJcurtUo, unb mit

anbern ©egenftänben ähnlicher Slrt, benen man ben Boraug oor

Sanbfdjaften unb hiftorifchen Stüdcn eingeräumt ^atte. $ie s
21rt,

in weldjer biefe grauenooüen unb bisweilen fclbft abftofeenben
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©egenftftnbe bargeftellt waren, l)armonirte mit ber büftem $rad)t

bcr Sinter; bieS entging aucf) bem alten 3ftanne nidjt gän$lid),

als er bie ©emädfjer unter ber Seitnng feines ehemaligen $rteg$=

fameraben burd)toanberte. Gr mar im ^Begriff, einen berartigen

©ebanfen gn änfeern, aber ftrancie gebot tfym burd) Seiten ©titt=

fdjtoeigen nnb ließ ir)n in ein flehtet fdjtoarj begangenes 33or=

jimmer treten. $>ier fanben fte ben Sllmofenier, ber baS Oljr nadj

ber entgegengefefcten Sfjür Ijtelt nnb stoar in ber Stellung eines

Sftenjdjen, ber mit großer Stufmer!jam!eit lanfdjt, bod) gitgletd^

babei ertappt ju werben fürdjtet.

35er alte Söebtentc nnb ber ©eiftüdje erfdjrafen beibe, als fie

einanber erblicften. 5lber ber 9tlmofenier (ammeltc ftd) juerft nnb

fagte auf Sftacrato jutretenb mit leijem aber gebieterifdjem Xone:

„Sie fannft $n £id) bcS ©rafen Sintmer nähern, ofjne anju=

ttopfen? nnb wer ift biejer grembe, ober maS t)at er fyter ju tfjun?

— 3itf)t eudj nad) ber ©atlerie jurürf unb erwartet mter) bort."

„Unmöglirf !ann id jejjt @uer ©Erwürben gefyorfam wefen,"

antwortete SERacraW, inbem er feine ©timme fo weit erfyob, bajj

er im nädjften 3immer gehört werben fonnte; benn er wußte wotyl,

©alter Scott« SRomane. III. 20
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bafc ber ^rieftet ben SSortmedjfcl nidjt fortfefcen mürbe, roo fein

©ebieter baä ÖJefpräcf) Jjörcn tonnte, „be ©reöe f)att be Äiocf

trocfen."

Saum Jjatte er bicfc SKorte gejagt, als bie ©locfe mieber unb

mit grö&erer §eftigfeit als jutoor ertönte; ber ©eiftltcfje fat) ein,

bajj ein weiterer SBortmedjfel untfyunlid) fei, unb tx\)oh nur ben

ginger mit brofjenber ©eberbe gegen 2ftacram, als er baS ®emad)

öerlie&.

„§ebb idfi nid) feggt?" flüjferte ber Wlamx au$ $lberbeeu bem

SBettler ju. darauf öffnete er bie Xfyür, in beren SRo^e fie ben

Äaplan Ratten auf ber Sauer ftefjen feljen.
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Kapitel XXVII.

2 er fliing

,

Xer f leine 9iing mit feiner 3auberrraft,

.£>at meiner ftnrtfjt ben ©eift ber üuft getueeft,

Xen Sinn ber ISbr nnb fiieb Ijeraufbeidjtüorcn,

lerart , bafc itf) mid) fürd)te öor mir felbft.

SScrljängniBOoIIc fteiratt).

ie f)erfömmlicf)en gormen ber Xrauer mürben in

©lenaHan beobachtet, objdjon man allgemein glaubte,

bie ©lieber ber gamilie oermieben Ijartnäcfig jebc

$lage, bie man fonft Verdorbenen mibmet. 9ftan

mollte bemerft fyaben, bafj, als bie ©räfin ben nnglücf=

licfjen SBrief erljielt, ber ben Xob ifjreä jmeiten nnb, mie

fjiefe, ifjreä liebften <5olme§ melbete, if>re &anb iticfjt

gegittert, if>r Slugenlib nidjt gedurft Jmbe, mie menn

ber SBrief ein ganj gemöfmlidjeä Sreignifj enthielte, $er

Gimmel allein roei&, ob bie Unterbrüchmg ifjreä mütter=

liefen ßummerä, bie i$t Stol§ iljr biftirte, ntct)t ifjren eigenen

Xob befdjleunigte. 28emgften§ glaubte man allgemein, bafc ber

Sdjlagflufj, ber fo balb nadjfyer if)r Seben befdjlofc, gemifjermajjen

bie 9?act)e ber beleibigten ^atur gemejen fei für ben 3roang, ben

fie ifjren ©efüfylen angelegt tyatte. 3lber obmof)! ©räfm ©lenaßan

bie gemöl)nlicf)en cuifjern S^df«1 bei Limmers unterbräche, jo

fjatte fie boef) oiele ber ©emädjer, unter anbern and) iljr eigenem

unb ba3 beä ©rafen, mit ben Stoffen ber Xrauer bcfleiben laffen.

$er ©raf oon ©lenatlau fafe baljer in einem 3immer, beffen l)of)e

SBäube fcf)tt)arae3 Xudj, in büftern galten fyerabfjäugenb, bebeefte.

(Sin Schirm, gleichfalls mit fcfimarjem hixepp überwogen, mar oor

20*
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baS fjotye fcfymale genfter geftellt unb f>iclt §um größten £f>eil baS

Sidjt ab, meines burd) baS gemalte ©tag fiel, baS, fo gut eS bic

fünft beS tuer§ef)nten SatjrfjunbertS üermod)t J)atte, baS Seben unb

bie Setben beS «ßropfjeten geremiaS barftellte. $er $ifdj, an

mefdjem ber ©raf faß, mar burdj amei filberne Seuajter erhellt,

bie jenes unfreunblidje unb ungemiffe £icf)t oerbreiteten, welkes

bie 9JMjd)ung lünftlicfyer 93eleucf)tung mit ber XageSJjeÜe f>eroor=

ruft. 2tuf bemfelben %i]a)t befanb ftd) ein filberneS Strujifir. unb

einige öerjd)loffene Sßergamentbüdjer. ©in grofjeS trefflichem ©e=

mälbe üon Spagnoletto , meldjeS ben 3Kärtr)rertob beS ^eiligen

©tepfyanuS barftellte, mar ber einzige Sdjmucf beS 3inimerS.

Xer SÖcmolmer unb §err biefeS trofttofen ©emadjS mar ein

Fenint, ber über bie SBlüttye beS Sebent nod) nid)t lunauS, aber

jo üou ftränflidjteit unb Scelenleiben niebergebeugt mar, unb fo

Jjager unb getfterf)aft auSfafy, bafe er nur ber (Blatten eines

SttanneS ju fein festen. 9US er Ijaftig aufftanb unb bem 93efud)

entgegentrat, fdjien biefe 5lnftrangung feinen abgemagerten Körper

faft 511 übermältigen. $ie beiben Männer bilbeten bafjer, als fie

fia) in ber Sftitte beS SimmerS begegneten, einen fjödjft auffaüen=

ben Äontraft. 2>ie gefunbe SBange, ber fefte ©djritt, bie aufregte

©eftalt unb baS unerfcfyrocfcne unb fefte Söenefjmen beS alten 93ett=

lerS jeigten ©ebulb unb 3ufriebenf)eit im f)öd)ften Hilter unb in

bem niebrigften Staube, ber in ber menfdjliajen ©efeUfdmft fidj

benfen lägt. 2)aS eingefunfene $uge, bie bleibe SBange unb bie

mantenbe ©eftalt beS ©belmanneS, bem er gegenüber ftanb, zeigten

bagegen, wie menig SReidjtfmm, 2Kad)t unb felbft bie ^Sortr)eiIe ber

Sugenb auf baS ©inffufj fjaben, maS bem ©eifte SRufje unb bem

Körper geftigfeit gibt.

3) er ©raf empfing ben alten SJcann in ber TOtte beS ©emadjS,

unb nacf)bem er feinem Liener befohlen t)otte, nad) ber ©allerie

jurücfjuge^en unb niemanb in baS s-8or$immer ju laffen, bis er

bic ©locfe jiefyen werbe, martete er mit Saftiger unb banger Un-

gebuib, bis er gehört ljatte, mie fidt) erft bic 2f)üre feines ©emadjS

unb bann aud) bic beS ^orsimmerS fdjlofj unb §ugeflinft würbe.

9US er fo gefiebert mar, baß er nidjt bef)ord)t merbe, trat Sorb

©lenattan bidjt oor ben Bettler Inn, ben er mafjrfajeinlid) für einen

Oerfieibeten geifttidjen OrbenSbruber f)ielt, unb fagte Ijaftig, bod)
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in bebenbem Xone: „gm tarnen alles befielt, ma£ unfrer Religion

ba£ §eiügfte ift, fagt mir, ehrmürbiger Sater, ma§ id) oon einer

SDHtthcitung jn erwarten Ijabe, bic burd) ein 3«^en, ba§ mit fo

jcfyrecfliefen Erinnerungen üerfnüpft ift, eingeleitet mirb?"

$er alte Sftann mar über ein Senehmeu, baS fo öerfcfn'eben

oon bem mar, me(d)c£ er oon bem ftoljen unb mächtigen (£bel=

mann ermartet hatte, $5<$ft betroffen nnb nntfjtc fanm, mie er ant=

morten unb mie er ihm ben Srrtljiim benehmen foHe. — „Sagt

mir/' fuhr ber ©raf in einem Xone fort, ber immer jittember

unb ängftlicher mürbe, „fagt mir, ob 3hr lommt, mir ju melben,

baß atte3, ma* getfjan mürbe, um eine fo jcfyrecflidje Sdmlb $u

füfmen, gu menig unb ju gering für ba§ Unrecht mar, unb mottt

3h* mir eine neue unb mirlfamere Steife ftrenger Suße auflegen?

— 3d) bebe nidjt baoor jurücf, Sater — lieber lagt mich bie Strafe

für mein Serbrechen r)ier am Seibe erbulben als fpäter an ber Seele I"

©bie hatte Sejonnenheit genug, um ju begreifen, bafe, menn

er bie Sefenntniffe bc3 ©rafen nicht unterbreche, er maljrfdjetnlidj

$inge erfahren merbe, bie ju miffen mit feiner Sicherheit ferner

»erträglich fein mö<hte. SdmeÜ unb ängftfidj fagte er baljer: „(Sure

§errlicf)feit ift im 3rrtt)um, — ich bin nicht oon 3hrem ©tauben,

bin auch fein ©eiftlicfjer, jonbern mit alter G^rfitrcr)t Mofe ber arme

(Sbie Cchiltree, be8 ßönigä unb (Surer iperrlichfeit Bettelmann."

$>iefe ©rflärung begleitete er mit einer tiefen Scrbeugnng

nach feiner SBeije
;
barauf richtete er fich auf, liefe feinen 3(rm auf

bem Stabe ruhen, ftrict) fein langet meifjeä &aar jurücf unb heftete

feine klugen feft auf ben ©rafen, alä ermarte er eine ^ntmort.

„Unb alfo," fagte ber ©raf nach htrjcr ^aufe, „alfo feib 3h*
fein fatholijeher ^riefter?"

„©Ott bemaf)re!" fagte @bie, ber in ber Sermirrung nicht

baran bachte, ma§ er fprach; „ich W» blofs be§ ftönig§ unb (Surer

.£>errlich?eit Settelmann, mie ich f$on fagte."

$er ©raf manble fich ^afttg ab unb fchritt einige Wal im

Limmer auf unb ab, alä moßte er fich oon ben SBirfungen beS

SKi&ücrftänbmfjeS erholen; fobann fragte er, bicht oor ben Settier

fjtntretenb, in ftrengem unb gebieterifchem $onc, ma£ er beabfich=

tige, inbem er fich f° i* !e™e $rioatangelegenheiten bränge, unb

oon mem er ben SRing erhalten f)<xbt, ben er ihm gefdjicft hätte.
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— (Sbte, ber öiel SHutfj befafc, würbe burd) biefe Slrt ber grage

weit weniger eingefc^üd^tert, als eS bitrct) ben üertraulidjen $on

gefcr)ct)en war, mit bem ber ©raf baS ©efpräd^ begonnen f)atte.

Stuf bie wieberfjolte grage, üon wem er ben 9ting erhalten ljabe,

antwortete er ruf)ig, „üon einer, bie bem ©rafen beffer befannt

fein werbe als if)m".

„Uttir beffer betamtt, Sftenfdj?" jagte ©raf ©lenaüan; „WaS

bebentet baS? (Srfläre $idj augenblicflid) , ober $>u fottft erfahren,

weld>e golge eS l)at, wenn man bie Stnnben ber gamilientrauer

ju ftören wagt."

„<gf War bie alte (SlSbetl) 9Jhuflebatfit, bie mid) luerljer Riefte/'

fagte ber Bettler, „um Slmen 51t fagen" —
„Sitter narrifdjer 9Kamt!" fagte ber ®raf; ,,id) fjörte ben

tarnen nie — aber bieS fdjrecflidje 3eidjen erinnert mtd) — "

,/3e# befinn ia) mtd), Sflülorb," jagte £d)iltree; „fie fagte

mir, ©ure §errlid)feit Würbe befannter mit il>r fein, wenn id) fte

(SISbetf) üon ©raigburnfoot nennen würbe, fie führte biejen tarnen,

al9 fie anf %ftxtn (Mtern lebte, baS fjeifjt, bie bamalS Ghircr

£>errlid)feit eljrwürbtger Butter gehörten — fie möge fanft rutyn!"

„3a," fagte ber crfdjrorfene ©raf, mäfyrenb feine Spange eine

nod) Ieid)enf)aftere garbe annahm; „biefer ÜRame ift allerbingS in

baS Ijödrft tragifdjeSBudj einer beftagcnSwertfjen ©efd>id)te getrieben.

— Slber was !ann fie üon mir wollen, ift fic tobt ober lebenb?"

„Sebenb, Sttülorb, nnb bittet inftänbig, Gure §errlid)feit ju

fefjen, bcüor fie ftirbt, benn fie t)at 3fynen etwas mitjnt^eilen, baS

if)r fd>wer auf ber Seele laftet, unb fie fagt, fie tönnc nid>t in

grieben üon Rinnen gieljn, bis fie (£ure §errlid)feit gefefyen Imbe."

„Sfticf)!, bis fie mid) gefeljen l)at! — 2BaS fann baS bebeuten?

9lber fte ift fd)Wad)föüftg üor 3Uter unb ©djwädje, id) fage 2>ir,

greunb, idj bin felbft 51t ifjrer $ütte gegangen, eS ift faum ein

3af>r, weil idj f)örte, fie fei in Woti), aber fie erfannte Weber mein

(Sefidjt nod) meine (Stimme."

„SBenn eure §errlidjfeit mir erlauben wollen," fagte (Sbie,

bem bie fortgefefcte Unterhaltung feine berufsmäßige ßetfljeit unb

angeborne ©efdjwdfctgfeit jum $f>eil wieber gab, „wenn (Sncr

§errlid)teit mir erlauben wollen, fo möd)t idj, mit aller 9tücfftd)t

auf Qnirer -§errlicf)feit beffere Meinung, bod) fagen, bafj bie alte
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(Stebetf) einem ber alten öcrfattenen (Sdjiöffer unb Surgen gleicht,

bie man anf ben Sergen ficfjt. Siele Steile i^re§ ©eifteS feinen,

fo §u fagen, ruüft unb im Serfall ju liegen, anbere Steile fetyen

aber nodj um fo fefter unb ftattlta>r au§, weil fie fid) wie wol>l

erhaltene (Stüde unter bem übrigen Scrfall ergeben. — (Sie ift ein

grauenhafte^ SBeib."

„®a3 war fie ftetS," fagte ber ©raf, faft unroiKfürlict) be3

SettlerS Semerfung wiebcrljoleub; fie unterfc^ieb fidjftetö öon anbern

SBeibern; am dr)nltcr)ftcn mar fie oietteidjt ifjr, bie nun nid)t mefyr ift,

an ©emütf) unb ©fjarafter. — (Sie wünfd)t mtd) alfo ju fetyen?"

„G$e fie ftir&t," fagte ©bie, „fie bittet inftänbig, it)r bieg ©iücf

ju bereiten."

,M wirb für feinen t>on un3 beiben ein ©lüd fein/' fagte

ber ©raf crnft, „aber fie foll befriebigt werben. (Sie lebt, glaub

id), am (Secftranbe füblid) oon gairport?"

„©enau jmifdjen SDconfbarnS unb ftnodwinnod, aber nä^er

bei 9#onfbarn§. Sure $>errlid)feit fennen wafyrfdjeinlid) ben £airb

unb (Sir Slrtfmr?"

©in ftarrer Süd , als begriffe er bie Srage nidjt, war ©lenallanS

Antwort. ©bie far), bafj feine ©ebanfen anbcräwo waren, unb

wagte nid)t eine grage gu wiebcrfjolen , bie fo wenig mit ber

(Sadje gemein Ijatte.

„Sift %u ein Äatyol«, alter 2Jcann?" fragte ber ©raf.

„ftein, 9ttt)Iorb," fagte Cdjiltree ftolj, benn ifmt fiel alSbalb

bie ungleidje Scrtfjeilung ber Wlmofcn ein; ,,id) bin, ©Ott fei $anf,

ein guter Sßroteftant."

„
si6er fidj mit gutem ©ewiffen gut nennen famt, l)at atler=

bingS ©runb, bem Gimmel ju bauten, mag fein ©fyriftentfjum

fein, weites e§ Witt. — $ber wer barf fid) fo 511 nennen wagen?"

„3$ nicf)t," fagte (Sbie; ,,id) beute midj oor ber (Sünbe beä

$od)mutf)$ 31t fyüten."

„SSeldjeä ©ewerbc triebft $u in ber 3ugenb?" fufjr ber

©raf fort.

„3d> war (Solbat, «Oltjlorb
;

id) f>abe ba mannen Ijeifjen $ag
erlebt. 3d) fottte (Sergant werben, aber —

"

„@in (Solbat! $ann tjaft $u gemorbet unb gefengt, geplünbert

unb geraubt?"
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„Jgdj null nicht fagen," erwiberte ©bie, „bajj id) befjer als meine

Nebenmänner war, 'S ift ein rauf)cS ©ewerbe, trieg ift nnr bem

angenehm, ber nie babti gewejen ift."

„Unb jefct bift ©u alt nnb elenb nnb erbitteft üon ber 33arm=

f)erjigfeit baS SBrob, baS ©u in ber Sugenb ber §anb beS armen

dauern entriffeft?"

,,3d) bin ein SBettler, baS ift Wof)I waf)r, 3flttlorb; aber fo

ganj elenb bin id) nicht. 2SaS meine ©ünben betrifft, fo warb mir

bie ©nabe, fie ju bereuen, wenn id) fo fagen barf, unb fie auf ihn

51t legen, ber fie beffer tragen !ann als id). 2BaS meine Nahrung

anbelangt, fo oerweigert niemanb einem alten Spanne einen SBiffen

unb einen ©runt. So leb id) wie id) fann, unb werbe gern fterben,

wenn id) abgerufen Werbe."

„Unb aI(o fannft ©11 auf wenig Angenehmes ober <ßreiS*

mürbigeS in deinem Oergangenen Seben jurädffe^en, fannft noch

weniger auf $>eine nod) übrige bieSfeitige 3utunft mit greube

bilden, unb bift bennod) aufrieben, beu fReft deines ©afeinS bis

anS (Jnbe 51t fdjleppen? ©eh, gel)! unb beneibe in deinem SUtcr,

©einer Slrmutl) unb 9?ott) nie ben §errn eines folgen §au|eS

wie bieS tyier, mag er fdjlafen ober wachen — t)kv ift etwas

für 5&id>."

©er ©raf legte in beS alten 9JcanneS £>anb fünf ober fed)S

©uineen. @bie hätte oieKeia^t gern, wie bei anbern ©elegenheiten,

feine SBebenflia^feiten über bie ©röfee ber 2Bor)Itt)at geltcnb gemalt,

aber ber ©on beS ©rafen ©lenallan tlang 31t entfliehen, um eine

©inwenbung ober Antwort ju geftatten. ©er ©raf rief nun feinen

©iener. „6ieh §u, ba& biefer alte 5ttann wohlbehalten aus bem

6d)loffe fommt, lag niemanb if)m gragen üorlegen, — ©u aber,

greunb, geh unb üergift ben 2öeg, ber gu meinem «tmufe führt."

,,©aS bürfte jd)Wer für mid) fein," fagte (Sbie, auf baS ©olb

blidenb, weld)e§ er noch in ber $>anb tytlt, „baS bürfte gar fd)wer

für mid) fein, ba mir (Sure §errlid)feit fo guten ©runb jur

Erinnerung gegeben haben."

£orb ©lenallan ftaunte, als lönne er faum beS alten SttanneS

Äühnf)eit begreifen, ber ©orte mit ihm ju Weddeln Wagte, unb er

gab ihm ein jweitcS 3etd)en fidt) $u entfernen, mit ber §anb,

welajem ber Bettler nun fogleidt) gehorchte.
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Kapitel XXVIII.

Xenn er natym Xljeü on ifjren £ufi6arlcitcn

,

Unb n>ie ein Äöniß burftc et fte leiten,

(Sr fcbnifcte Otogen, mochte fteberbällc,

JHarcten, Sdimärmer gleicfi an Crt unb Steüe.

GrabbeS $orf.

cn SBefefjleu feiueä $errn gemäfj, begleitete Jrancie

SDZacratt) ben 53ettler, bamit biefer unangefochten baä

Sdjlofj üerliejje, unb meber ©efpräd) nodj jonftigen

SSerfeljr mit jemanb oon be$ ©rafen Wienern fjaben

möchte. STbcr meialid) ermägenb, bafe fief) bieje 33efcf)rcin=

fung nid)t auf ifm felber erftreefe, bem ja ba§ ©eleit be£

Bettlers anvertraut war, wanbte er atteä mögliche

au, um ©bie ben ©egenftanb feiner oertraultdum unb

geheimen Unterrebung mit bem ©rafen ju entlocfen.

$od) (Sbie mar fdjon früt) an ftreuäfragen gewöfmt

morben unb entging batjer tcidt)t benen feines ehemaligen ftameraben.

„$ie ©eljeimniffe groger fieute," fagte £>cf)iltree gu fid) felbft, „finb

gerabe ben milbeit SBcftien gleich, bie im Käfige eingefperrt finb.

§alt man fie ftreng unb feft oerfcf)Ioffen, fo ift ba3 red)t gut, laßt

man fie aber tyerauä, fo menben fie fidt) um unb jerreifjen einen.

3dj erinnere tnid), mie übel $ugalb Ghmn babei megfam, als er

feiner 8unge freien JJouf lieg wegen be3 SDfajorS grau unb beS

ßamtänS Eanbeiier."

ftrancie richtete baljer mit feinen Angriffen auf bcS SBettlerä

Sreue nidjtS auä unb warb, mie ein unfunbiger Sd)ad)fmclcr, bei

jebem erfolglofen 3ugc immer mef)r oon ben ©egenaügen bcS

anbern bebrängt.
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„Söat feggft 2>u? 3)u hettft man blo& oon $ine eigne arm=

feiige (Safen to unfern §errn gequaffelt?"

„3a, unb bann noch bon fo mancherlei Äleintgteiten , bie id>

ihm au§ ber grembe mitbrachte," jagte (Sbie, „ich meifj, bafc it>r

<ßapiften t>iel auf bie Reliquien galtet, bie auä ber gerne geholt

»erben, au3 Strien unb bergietchen Orten."

„Sa tool; unb be ©reöe muß moljrhaftig nen SRarr mefen,

bat tjt funn fo üerblöfft fin bi $ine Cuaffelei."

„3ch glaube, in ber öauptfache ^aft 3)u 9?ecf)t, Äamerab," er=

miberte ber Bettler; „aber er mag mofjl manche 9£otf) in ber

Sugenb ju befreien gehabt haben, grancie, unb ba§ macht bie

Seute manchmal ein bischen oermirrt."

„Sebenfatlä, ©bie, barin t^eft S)u »ol Stecht. 3tf fann bi

wo! feggen, bat h* in finne jungen Sohren fo groten Summer
har, bat to üertounnern iS, tuorum fin £>art nid) alt lang fdjulbe

brofen fin."

„@o, märe ba§ mirflich ber gallv" fagte Dchiltree, „mahrfcheut=

lieh toar ein SBeib bie Urfache baoon?"

„Sa, min Snng, bat haft 5>u juft brapen," fagte grancie;

„fie mar en ©rcoen fine SSerroanbte uu Ijct TOfj (Stoeltne 9JeüiKe;

be Süte matten oel ©eplapper im Sanbe, boct) fie mußten tolefct

bat Sttul halen, öon wegen be grole ^erroanDtjchaft. (53 i3 nu alt

bri un ttointig S^h^ ^r."

„2)amal§ mar ich in Sfaterifa," fagte ber SBettler, „unb hörte

öon ben matfdjereien beä £anbe3 nichts."

„Gtor leene tlatfcherei, min lütge €le," ermiberte Sftacrato

;

„er Ijett be junge $ame leot unb motl fe Inrathen; man fine

Sftober har't merft unb nu ^ett be Süocl fin Spei. Xolefct fprang

be arme 2)eern in't SBater, bi ©raigburnfoot, un bat mar bat (5nb

oum Seebe."

„%aä (Snbe be3 armen SttäbchenS," fagte ber SBettler, „aber

fein Gmbe mit bem ©rafen, nuc ich bermnthe."

„9*ee, feen (Snb bi em, bis fin £cüen to een @nb fomt," ant=

mortete ber Sttanu aus Slberbeen.

„2lber marum oerbot bie alte ©rafin bie §eirath," fuhr ber

beharrliche grager fort.

„SSorum! — @e het oeüicht füloft nicht genw&t, morum,
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alles fdjuib eJ)t gcfjorfam mefcn, glichet o* fe föedjt Ijer ober Un*

redjt. Unb be Süt tyaöen feggr, bat be $eern möd)tig to'n Äefcer--

glöüen inclinirt Jjer. $ato !am nodfj, bat fe mit'n ©retten fülüft

t>cl to ml) oermanbt mer, a£ ufe Äarf tolaten fanit. ©o if be

arme $eern to be trurtge 35at breoen morn, ita fit ber $ib ljet

ufe ©reüe ni mebber 'u $opf uprcd)t tjalen turnten."

,,60, fo!" ermiberte £>tf)iltree,
r
/l ift bodj närrifcf), ba§ id)

früher nie oon ber ©efdjidjte gehört fjabe."

„3a mol, min ole 3ung, nftrrifdj fannftc mot feggen; ben

feen öan be ganje 2>ienerfd)0ö f)ar fit füllen unberfteljn, baröber bat

Wut up to mafen, a3 be OHe nod> leoen bef)t. 3«, JA, min leoe

^runb, fe toer en belüget 2öif, unb fmar to befjanncln. SKan nu

i3 fe in etiren ©raöe, un mi beebe funnen nu beten frier bifdt>fc=

riren. 9Kan nu, btiem gfunb un blult bi ©ob; if ntöt torücf tu'n

Woenbfegen. Unb fummfte achter fecf)§ 9ftonat tofälüg na 3nöerurte,

benn ben! brau, bat if bar bin."

2Ba£ ber eine fo bringenb unb freunblid) bat, ba§ oerjprad)

t)er anbere eben fo feft, unb uad)bem bie greunbe mit allen S^d^n
gegenfeitiger 9ld)tung Slbjdn'eb oon einanber genommen Ratten,

loanbte ficr) ber Liener bei ©rafen ©lenattan naef) bem ©djjloffe

feines §errn anrfief, unb Od^ittrce begab ftaj auf feine gemöfmlidje

2Bauberf<f)aft.

(53 mar ein fdjöner ©ommerabenb, unb bie SBelt, baä Reifet

t>er fleine SBcjirf, ber bem tarnte, ber ifm burajmanberte, alles in

allem mar, lag bor ©bie Ocf)iltrce ba, bamit er fidt) ein 9*ad)t=

quartier barin mftljle. 9(13 er ba§ minber gaftfreunblidje ©ebiet

oon ©lenatlan oerlaffen fyatte, maren fo oiele Orte, mo er für ben

Wbenb eine 3uftodjt finben tonnte, für if)n gur $ln§mal)l oorljan=

ben, bafj er in ber SBaljl fdjmierig unb fogar eigenfinnig mürbe.

Sind) ber ^Bettler f)at fein einbarras de richesses. 5(ilie ©im£
©djenfe lag an ber ©trage oor ifjm, ettoa eine tyalbe ©tunbe meit;

bort fonnten aber, meit e3 ©onnabenb mar, biete junge Seute bei=

fammen fein, unb bieä märe ein §inbernij$ für jebeS gemütfjlidjc

©efbriid? gemefen. Slnberc §au3üäter unb §au3mütter, mie man in

©d)0ttlanb bie ^ßäcr)ter unb ifjre grauen nennt, traten ber Üietfje

nad) oor feine (SinbilbungStraft. 2lbcr ber eine mar taub unb .

tonnte ifyn ntcr)t Ijören; ein anberer mar aaf)nlo3 unb tonnte fief)
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nicht oerjtänblich machen; ein britter war mürrifcher föatur, unb

ein oierter ^attc einen böfen $ofhunb. $u SftonfbarnS nnb $nocf=

winnocf war er einer guten Sfofnafjme geroi&, aber biefe Crte

waren ju fern, um fie heute nodj bequem erreichen au fönnen.

„3dj meig nidt)t, nrie eS augeht," fogle ber alte SBarni, „aber

id) bin eigenfinniger in ber 2Baf)l meinet OuartierS, als id) eS je

§uüor in meinem Seben gewefen bin. 3d) glaube, weil id) bort

all bie $rad)t gefef)en, unb gcfuuben habe, baß mau ohne fie glücf=

lidjer fein fann, bin id) je$t ftoljcr auf mein eigenes fiooS. 2lber

id) wünfcf)te, eS bebeutete mir bieS etwas GhtteS, benn §od)mutI)

fommt oft toor bem gall. greiüd) wirb bie fdjlechtefte Scheune,

worin je ein Sötenfd) lag, ein angenehmerer Aufenthalt fein, als

Schlofj ©lenaöan mit all ben 93ilbern unb bem fdjwaraen Satnmet

unb bem Silbergerätl), was baju gehört. 35mm Witt td) mid) nun
gleich entfliegen unb gu Sltlie Sim wanbern."

2US ber alte SJeann ben §ügel hinunter nach bem fleinen

$}orfc ftieg, welches er fich 511m $iele gewählt fyattt, fyattt bie

finfenbe Sonne bie Ginwofmer bereits oon ihrem £agewerf ab*

gerufen, unb bie jungen Seute benutzten ben fchönen Slbenb, um
fid) burch ftegelfpiel auf einem ©emeinbepla$c §u unterhalten,

wähfenb bie Söciber unb ältern ^erjonen aufbauten. $aS Schreien,

Sachen, bie Ausrufungen ber (Sewtnnenben unb SSerlierenben

fchoßen in gemijd)tem ©hör bis h^auf ju bem $fabe, auf welchem

Ochiltree ^erabftieg , unb riefen ihm bie Xagc ins ©ebächtnijj

jurücf, wo er an Spielen ber traft unb ©ewanbtheit felbft oft

theilgenommen unb auch m¥ Sieger babei geworben mar. Solcfje

(Erinnerungen oerfehlen feiten einen Seufzer heroorjurufen, felbft

wenn ber Abenb beS SebenS nod) burch glänjenbere 5luSfid)ten ge=

fdmtüdt wirb, als bie unfereS armen 93ettIerS waren. — Qu einer

folgen Stunbe, badete er im Stillen, mürbe ich mich eDen Wenig

um einen alten pilgernben SDiann, ber ben finblntheberg l)erab=

ftieg, befümmert haben, als fich jefct einer üon jenen jungen rüftigen

Seuten um ben alten Qcbie £)d)iltree betümmern wirb. Snbefj

mürbe ihm bod) bie greube, fogleich ju finben, bafc man fein

(£rfd)einen wichtiger fanb, als er in jeiner 93efd)eibenheit geahnt

. hötte. (Sin ättjeifelfjafter
s
2öurf r)atte awifdjen ben Parteien ber

Spieler Streit hwotserufen, unb ba ber SoHetnnehmer bie eine
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$artei, ber Sdjulmeifter aber bie anbere begünftigte, fo founte man
toot)l fagen, bie Sadje fei oon ben tjöfyern SOläc^tcn übernommen

foorben. S)er SJcüller nnb Sdjmieb gelten ebenfalls 511 »ergebenen

Seiten, unb bebaute man ba§ lebenbige Xemperament biejer beiben

Streiter, f0 mar ©runb borf)anben, 511 jmeifeln, ob bie Saaje friebüd)

enben merbe. 5lber ber erfte, ber ben 93ettler gemafyr mürbe, rief fo=

gleid): „$dj, fyier fommt ber altcßbte, ber fennt bie Regeln aller Spiele

beffer als irgenb einer, ber je eine Äugel roarf, — lagt ben Streit

ruljen, ifyr SBurfdje, mir motten be8 alten @bie Urteil abroarten."

(Sbie marb begrüßt nnb mit allgemeinem SBeifall jimt Sd)ieb§=

riajter ernannt. 9Kit all ber Söefdjeibentjeit eineä SHfdfjofS, bent

ber tmmmftab übergeben mirb, ober eineä neuen SpredjerS, ber

bie IRebnerbüljne betritt, lehnte ber alte SDcann bie fmlje 8er*

antmortlicftfeit ab, ber er fid) unterjie^en foHte, unb jum fiolme

für feine Setbftoerleugnung unb 93efcf)eibenf)eit fjatte er bie grenbe,

oon Qung unb 9Ut bie roteberljolte SSerfidfjerung ju fjören, baß er

bie paffcnbfte $erfon fei, um baä Sd)ieb3rid)teramt ju uerfefiem So
ermutigt, fcfyrttt er nun ernftlicf) jur SBoHjietiung feiner 9lmt3:

Pflicht, unb naeffbem er beiben ^arteten alle beleibigenben 2lu3=

brüde ftreng unterfagt fjatte, fjörte er ben Sdmtieb unb 3oHcin=

nefjmer auf ber einen, ben Sttütler unb Sdf)iilmcifter auf ber anbern

Seite. 3m 3nneru mar inbeß @bie über bie Sadje bereite im

klaren, noef) efje bie SSetfjanbhmg begann, mie e3 and) mit manchem

9Udjter ber gall ift, ber trofcbem alle formen burd)gcl)en unb

bie 93erebtfamfeit ber 33ertf) eibiger aushalten muß. 9cad)bem nun

auf beiben Seiten alleä gefagt, ja bieleä mefjr al3 einmal mieber=

ljolt mar, erfannte unfer Hilter nad) gehöriger unb reiflicher $e*

ratlmng unb naef) aller gorrtt 9Redjten3, baß ber ftreitige SBurf

feine ©eltung gehabt Ijabe unb batyer feiner Partei angerechnet

merben fönne. 2)iefe meife (Sntjdjeibung fiellte bie Gintradjt unter

ben Spictcnben mieber f)er; fie begannen ein neues Spiel mit all

ber lärmenben Suftigfeit, bie bei foldjen ©elegentjeiten auf bem

Sanbe ftattfinbet; bie fiebljafteren Ratten bereits it)rc Sarfen au3=

gebogen unb überließen fie nädjft ben bunten Sd)nupftüd)crn ber

Cblmt ber Söeiber, Scfftoeftern unb ©eliebten. Slbcr if)re greube

marb auf fouberbare SBeife unterbrochen.

Außerhalb be3 Greifes ber Spielenben erhoben fid} Tönt einer
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9lrt, bic oou benen bcr greube fe^r oerfdjiebcn mar, e3 würben

jene untcrbrütften Seuf$er unb Ausrufungen unflar oernehmlich,

mit benen bie 3u^5rer bie erfte 3^ac^rtcr)t oou einem Unglüde ju

empfangen pflegen. (Sin glüftern tüar unter ben SBeibern hörbar:

„9lch, lieber ©ott
r fo jung unb fo ptöfclich weggenommen!" —

Dann arbeitete eS fidj auef) unter bic SJcänner unb brachte bie

Saute fröhlichen ScherjeS jum Schweigen. Alle merften fogleid),

bau fid) ein Unfall in ber ©egenb angetragen Ijaben muffe, unb

jeber forfdjte bei feinem 9?ad)bar nad), waS eS fei, mä^renb eS ber

©efragte bod) eben fo wenig wufjte, als ber grager. (Snblia) er=

reichte baS ©erüd)t in beftimmterer ©eftalt auch @bie DdjiltreeS

Cljr, weldjer fict> in ber SDZitte ber ©eieflfdmft befanb. DaS $oot
s3#utflebatfitS, beS gifdjerS, beffen mir fo oft gebauten, war auf

ber See gefentert, unb wie man oerfiajerte, waren babei öier

Männer umgefommen, toobü aua) 9Jhuflebadit unb fein ©ofm.

DaS ©erüd)t war jebod) fytx, wie in anberen gäHen, über bie

23af)rheit hinausgegangen. DaS 33oot war allerbingS umgejchlagen,

aber Stephan, ober wie man if)n nannte, Steenie SKucflebacfit, war

ber einzige SRann, ber babei ertrunfen war. Obwohl fein 2Bohn=

ort unb feine SebenSweife ben jungen äßann immer ton ber ©e=

feUjdjaft ber Sanbleute fem hielten, fo liegen fie bod) in i^rer

länblia^en Suft eine $aufe eintreten, um bem plöfclichen Unfälle

jenen 3oß ju bringen, ber feiten einem ungewöhnlichen Unglücfe

fehlt. 93ejonberS für £d)iltree war bie Nachricht ein Donnerfdjlag,

ba er nod) oor fo furjer 3*it beS jungen Cannes SBeiftanb ju

, einem lofen Streiche in Anfprud) genommen h^tte; unb obwohl

man bem bcutfdjen Abepten Weber Schoten noch Sftadjtheil jufügen

wollte, fo war baS SSerf bod) nicht bon ber Art, um bie legten

£ebenSftunben eines attenfdjeu 51t befchäftigen.

ättijjgefchid fommt feiten allein. 5Bäljrenb £d)iltree, gebauten*

ooll auf feinem Stabe lehnenb, ins Söebauew ber Dorfbewohner ein=

ftimmte, unb wäljtenb er fich im 3nnern zugleich barüber Vorwürfe

machte, baf$ er ihn eben noch ju jener ^anblung oerleitet hatte,

warb ber alte 9ftann oon einem ©eridjtSbiener beim fragen ge=

nommen, welker feinen AmtSftab in ber fechten emporhielt unb

ausrief: „3m tarnen beS tfönigS!" Der 3olIeinnehmer unb ber

Sdmlmeifter oereinigten ihre SBerebtfamfeit, nm bem ©erichtSbiener
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imb feinen ©efyilfen 51t betueifen, bcig er fein 9iecr)t fyabe, einen

Bettler beä ßönigä aB Snnbftreidjer ju arretiren; bic ftnmmc 93c=

rebtfamfeit beä 9ftüüer3 nnb Sdnniebä, bie ficr) in iljren geballten

gäuften auSfprad), mar bereit, ebenfalls für ifyren 6djiebSricf)ter

fyodjlchtbifcfje 53urgfcfjaft 311 leiften. „Sein blauer Littel berechtigt

Hm, ju roanbern."

„9lber fein blaner Hirtel," antwortete ber ©ericfjtSbtencr, „bc=

rcajtigt tf)n nicr)t 51t UeberfaÜ, 3iaub nnb 9)torb; nnb mein 33er*

t)aft^befcf»l gegen ifm nennt biefc 33erbrecf)en."

„SJforbV" fagte Gbie, „9Jlorb? men t)ab id) beim ermorbet?"

„§errn ^ermann ^onfterämiticl , ben Agenten ber SBergrocrfe

ju ©Ien=3Bitr)crfr)iu§/'

„$ounftcrftfmüffet ermorbet? — 9tcr), ber ift ja frifd) nnb ge*

[unb, ftreunb."

„SSenn er§ nod) ift, r)at er§ Sudj nid)t 511 banfen; er nutzte

fefjr nm fein Seben fämpfen, roenn aüe§ roafjr ift, nmä er jagt,

unb $u fannft nun alled oor ©eridjt üerantmorten."
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$ie SBertfyeibiger beä SBettlerd bebten jurüd, alä fie fjörten,

Weldj fdjwere $erbred)en ifmt $ur Saft gelegt würben, aber meljr

al£ eine £anb ftecfte bem ©bie SIeijdj, SBrob unb ©elb ^u, bamit

er im ©efängnifj, wotyin iljn bie ©erid^biener jefct führen wollten,

leben fönnte.

„$anf eudj, ©Ott jegne eud) alle, Äinber. — 3ct) bin fa>n

au§ mancher fglimmen 6adje gnt tjerauSgefommen, wo id) bie

Sreifjeit weniger öcrbient Ijätte. 3d) werbe entfommen, wie ein

SBogel bem Säger. Spielt nur weiter unb fümmert cudj nidjt um
mid), id> bin trauriger um ben armen 93urjd)en, ber geftorbeu ift,

als um alles, was fie mir anttyun tonnen."

5Ufo ließ ftd) ber ©efangene ofme Söiberftanb abführen, wäf)=

renb er bie ©aben, bie iljm öon allen ©eiten gereicht würben,

medjanijd) amtafjm unb in feine Sajdjen fterfte, jo baß er, el)e er

baS 5)orf oerlieg, fo belaben war wie ein $robiantfd)iff. $ie

5Küf)e, eine joldje 93ürbe ju tragen, warb inbeft burd) ben ©ertd}tö=

biener befeitigt, welker einen Marren unb ein $ferb beforgte, um
ben alten 9#ann an eine 33et)örbe jur Unterjudmng abjuliefern.

«Steenieä Unglüd unb 6bte3 Ser^aftung matten bem länb-

lidjen Spiel ein Gnbe, benn bie 93ewofmer be§ Dorfes begannen

über bie SBanbelbarleit menfdjlid)er ©dfidfale nad^ubenfen, wo;

burd) einer ifyrer ©efäfyrten fo fdmell bem ©rabe gtmeifjt War,

Wäfyrenb ber Sfteifter ifyrer (Spiele in ©efaljr fam, gelängt ju

Werben. $oufter3wibel3 ßljarafter war allgemein befannt, ober t>kU

mef)r allgemein oerabfdjeut, unb bafyer Ijegte man ftarfen tKrgwo^n,

ba& feine Steige nur ein «ft ber «o^eit fei. SlUe aber fHmmten

überein, baß, wenn ßdjiltree bei biefer Gelegenheit bod) einmal

ben 2ob erbulbeu müffe, e3 jebenfallä ©djabe fei, bag er ben

2)oufter3wtüel nid)t lieber gleicf) tobtgcjd)Iagen unb fo fein (Sdjid-

fal beffer üerbient $abe.
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38er ift er? — (Jiner. bcr ju 3Baffer fämpft,

SBeü if>m ba$ üanb feljlt. - 2er jum Kampfe cinft

£en SBalfifdj forbcrte nad) feinen liteln

:

83ef)emott), üeotatöan unb fo weiter.

8Wit einem Sdjroertfifd) fämpft er — limtirlidi
, $err,

Tai 3Bafiertljier bcfteflt ilw, biefer Stoff

SBnrmt unfern gelben bis jur #ofe nod).

ifo wirb bcr arme junge SRenfdj, Gtenie 9ftudlebadit,

fbiejen
borgen begraben/' fagte unfer alter greuiib,

ber TOertfjümler, al£ er (einen feibnen Sdjlafrotf mit

einem altmobifd)en jajmar^en 9tocfe oertaujdfte, ftatt

3 fdjnupftabatfarbigen, ben er gewöfmlidj trug, „unb

rmutfylidj erwartet man, bafe id) bem SBegräbnifi bei=

>tmc?"

„3a freilidj," antwortete ber treue Sajon, ber bienft;

tig bie weijjen ftftben unb gajern üon feinet ©ebieter»

)rf bftrftete. „$u lieber ©Ott! ber Körper mar fo jetjr

an ben Älippen jerjc^lagen worben, bag fie mit ber 33eerbigung

eilen muffen. 2)ie ©ee ift ein gewagtes Spiel, wie id) immer 511

meiner Xodjter fage, bem armen Sftäbdjen, wenn id) iljr ein bi^djeu

9flutl) einfpredjen will — bie @ee, jag id), 3^"*)/ ift ein fo im*

fixeres ©ewerbe" —
„911$ ba£ ©ewerbe eines alten SßerrürfenmadjerS, ber burd) oer*

^djnitteneS §aar unb bie ^übertage feine Arbeit ocrloreu fjat,

<£a£on; %fyxe Sroftgrünbe finb fo übel gemäht, als fie aud) für-

ten gegenwärtigen Sali nidjt paffen. Quid mihi cum femioft?

2Ba3 f)ab id) mit Syrern SBeibSbitb ju tljun, ba id> fdjon met)r a!3

SBalter Scctt* 9iomane. III. 2t

Digitized by Google



— 322 -

genug an bcn meinigen l)abe? — 3<ty frage uod) einmal, erwarten

jene armen Seute, bog \d) bem Söegräbntfj tfjreS SofyneS beimofmeV"

„£lme Steifet erwartet man Sic/' antwortete Saron; „idj

wei& fogar, ba§ man Sie erwartet. Sie wiffen ja aud), bag in

biefem Sanbe jeber ebelmann fo fjerablaffenb ift, ben £eidjen=

begangniffen auf feinem ©runb unb SBobcn beijuwolmen. Sie

brauchen blo& big ans Sube ber Strafe mitaugcfjen, bafj Sie über

bie ©renje mitgeljen, wirb uidjt erwartet. 'S ift nur eine $elfo=

begleituug — anbertljalb Stritt über bie $f)ürfd)wclle."

„eine Äelfobcgleitung!" crwiberte ber fragluftige Antiquar;,

„unb warum eine föelfobegleitung unb nidjtS weiter?"

„2Bertf)er §err," antwortete (Saron, „wie follt id) baS wiffen?"

'8 ift nur fo eine SRebenSart."

„©aron," antwortete ölbbud, „Sie finb bodj nur ein $errücfen-

mad)er. §äü idj Cdjiltree bie grage oorgelegt, ber fyätte gewig;

gleid) eine alte Sage für midj bei ber $anb gehabt/'

„9ttein ©cfd)äft," erwiberte Saron mit- mef)r geuer, als er

gewöfmlid) bliefen lieg, „betrifft nur bie Slufjenfeite beS $oöfeS r

wie Sie ju jagen Pflegen."

„2£at)r, (£aron, wafyr; unb für einen 3>ad)betfer ift eS fein

Vorwurf, bag er fein $ape$ierer ift."

darauf natjm er feine 23rieftafd)e jur §anb unb fd)rieb:

„Äelfobegleitung — foll feigen: anberttmlb Sdjrttt über bie 2t)ür-

fdjmeße; Autorität: (Saron. Quaere: woljer abgeleitete Memoran-

dum: an Dr. ©ratjfteel ber Sad)e wegen $u fcfyreiben."
l

)

9tad)bem er bieS gefdjrieben, futjr er fort: „Unb mirflid),

was biefe Sitte betrifft, ba& ber ebelmann bie £eid)en feiner

dauern begleitet, fo fann id) fie nur billigen, Saron. Sie rüfptt

aus alter Seit fyer unb ift tief in ben Gegriffen wedjfelfeittger

Jpilfeleiftung unb 9Hu)ängigfeit jwifc^en bem §errn unb bem 93c;

bauer beS Kobens begrünbet. Unb barin mujj idj geftefyeu, l)at

baS l'efmftoftem, fo wie audj in feiner Slrtigfeit gegen baS s2BeibS=

bilb, worin eS aber nur §u weit ging, barin f)at baS geubalmefen

bie §ärte ber flaffifdjen ^txttn gemilbert unb gemäjjigt. 9?ie fjat

l) «Bit bebauern, roeber ©bie C^iltrce noef) bcn Dr. ©rauftcel um ba$ Gtnmou
bc3 «Bort« befragen gu fönnen , unb müifen unfere Ccfcr oorläufia borüber jo un-

betest laffen . wie e« Clbbucf ift.
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man gehört, £a£on, ba& ein Spartaner bie 2cid)cn eines Jpcloten

begleitet f>abe; bagegen möd)t id) baranf jd)Wörcn, bafj Solju

mm ©irnett — Sie fiaben bodj üon if)m gehört, Sajon?"

„3a wot)l, Sir/' antwortete Sa^on; „niemanb fann lang in

Sfjrer ©efeHfdjaft gewefen fein, ofme üon biefem §errn gehört

§n fjabeu."

„9Jun," fuljr ber Sntertfjümler fort, „id) wollte wetten, bau

fyier auf bem ©ebiete ber 3Jiöncfye fein Äolbenferl, fein leibeigener,

fein 5öauer adscriptus glebae geftorben fei, ben 3ot)n bou ©imell

nicr)t t)üb)rf) anftänbig t)ätte beerbigen laffen."

„3a; aber wenn Sie erlauben, man fagr, er Ijabc meljr mit

Äinbtaufen als mit 93egräbmffen gn tf)im gehabt. §a, l)a, fm !" —
(£ajon lad)te laut, als er biefe SBemerfung madjte.

,,©ut, Sajon, jefyr gut! (£t, Sie glänjen ja biefen borgen red)t."

„Unb überbieS," fügte (£a£on, burdj feines Patrons SBctfatt

ermutigt, pfiffig f)injn, „überbieS fagt man, bie fatfjolifdjen

^riefter jener 3eit hätten etwas bafür befommen, wenn fie mit

jur Setdje gingen."

,,%uti) richtig, Sajon, jo richtig wie mein §anbfdjuf)! 93ct=

läufig gefagt, ict) glaube, bie DiebenSart rüfyrt oon ber (SJewofjnfyeit

fjer, einen £anbjd)ul) 511m Qtxfytn untoerlefcter Xreue 31t oerpfänben.

$idjtig, fag ict), wie mein $anbfd)ul), ßajon. 9lber wir bon ber

proteftantifdjen Religion fyaben baS größere 33erbienft, bafj wir

biefelbe MW für nichts erfüllen, weldje mit ©elb bejaht warb,

als nod) bie ßaiferin beS Aberglaubens regierte, (Sajon, welche

Spenfer in feiner aöegorifdjen 9iebeweife,

— bic Sortter iene* blinben ©eibeS,

2Ibcfffl, Softer ber Sorecca —
nannte. Aber was fdjwafc id) oon joldjen fingen mit 3^«en? —
•JRein armer öooet l)at mid) öcrwöffnt unb laut fpredien gelehrt,

wo id) bod> nur mit mir felber ju rebeu gewohnt war. 3So ift

mein 9*effe, $>eftor snt'Sntnre?"

„(5r ift im ©efeflfdjaftS^immer bei ben tarnen, ©err Clbbutf."

,,©ut," fagte ber 9lltertf)ümlcr, ,,id) werbe mid) borten

begeben."

„flftt, SKonfbarnS," fagte feine Scfjwefter, als er in baS Bimmer

trat, „S>tt mu&t nict)t böfe werben."

21*
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„lieber Cnfel," begann ^rduletn s3K'3ntnre.

„2Ba§ foll ba§ aüe§ bebeuten?" jagte Cibbud, unruljig eine

üble 9*euigfeit ermartenb nnb fdjon burd) ben bittenben Son ber

Samen baranf gefaßt gemadjt, wie eine geftung ben Angriff fürdjtet,

fobalb ber erfte 2rompctcnfto& ertönt, ber 511T Uebergabe aufforbert.

„2Ba3 bebeutet baä? SBofür wollt 3*jr benn meine ®ebulb im

oorau§ in s3lnfprud) nelnnen?"

„&ür nichts 93ejonbere§, fyofj id)," fagte ^eftor, ber, ben 9trni

in ber 5Mnbe, am grüftftüdtifdje faß; „inbefc, wa3 e£ audj fein

mag, fo bin id) Oerantwortlid) bafür, wie für all bie Unruhe, bic

idj aufjerbem oeranlagt tjabe, nnb wofür id) wenig meJjr al3 meinen

Sanf jn bieten tjabe."

„9tön, nein, Su bift tyeralid) wtllfommen f)ier; nur lag e3

Sir eine SBarnung fein," fagte ber Antiquar, „bog Su Seinem

Sorne ntct>t nad)gibft, meiner ftet§ eine furje SRaferei ift — Iru

furor brevis — , aber weldjeä neue tlnglücf ift oorgefallen 'i
"

„Wein £mnb, lieber Cnfel, warf jum Unglütf" —
„Um be$ Rimmels willen, nur nict)t ben Sfjränenfrug oon

ßlodjnaben" — fdjrie ber TOertfjümler.

„SBirflid), Cnfel," fagte bie junge Same, „id) fürchte, e§ war
ba§ ©efäfc, ba§ auf bem (Seitentifdje ftanb, ba3 arme Sf)ier wollte

nur ba§ $lümpd)en frijdje Butter freffen."

„Unb baö ift il)m oöüig gelungen, wie e3 fdjeint, benn id)

ftnbe, bafe bie fjier auf bem Sifd^e gefallen ift. Slber ba3 ift nod)

ba§ toenigfte, mein S^ränenfrug, bie ©auötftüfce meiner Sfjeorie,

auf meldte id) mid) bejog, um barjutfuin, baß trofc ber unwiffen-

ben §artnätfigfeit beä 9tfac=©ribb bie 9iömer bur$ biefe ©ebirge

gebrungen waren unb (Spuren if)rer Shmft unb if)rer SBaffen ju=

rüdgelaffen fyfttten, ber ift nun fyin, oeroidjtet, auf 33rudjfrücfe

rebucirt, bie man ebenfo gut für ©gerben eines serbrodjenen

5Mumentoofe3 anfefjen Kann.

$e!tor, icfj liebe biet»

$od) nie mef>r foQft bu mir als Hauptmann bienen."

„9hm, wirflicr), Cnfel, id) fürchte, id) mürbe eine jdjledjte gigur

in einem föegimente fpielen, weldjeä ©ie geworben gärten."

„8um wenigften wünfd)te id), <peftor, Su beurlaubte^ Seine

Srainfolonne unb marfd)irtcft expeditus ober relictis impedimentis,
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$u fannft nicht begreifen, ma§ mich baS Xfykx jdjon geärgert h«t.

$0511 macht bic Suno gcmaltjame einbräche, wie id) glaube, beim

tdj fyöxtc, ba& fie in bic Stüdje gebrungen fei, nachbem alle 2Prcit

fdion öerfchloffen waren, imb bort ein Stücf Sd)öpjenbraten auf=

gefreffen Ijabe." — 2Sat)rfc^einticr) erinnern fid) unfere fiefer, bafe

Sennn 9fiintt)erout au§ SSorftcht bie %$üt offen Heß, al£ fie natf)

ber gifc^erljütte ging, unb bafyer werben fie audj mof)l bic arme

Suno oon ber fehwereu Sdjulb freisprechen, welche bie 3uriften al§

claustrum fregit bezeichnen, unb bic fid) als CHnbrud) Oon bem

einfachen $iebftal)l bebeutenb unterfc^eibet.

„3dj bebaure wirflid)," fagte fteftor, „bafe 3uno jo oiel Un
orbnung angerichtet Ijat; aber 3atf 5ftuirheab, ber fie breffirte,

war nie im Staube, fie unter ßommanbo ju bringen, Sie tyat

mef)r 9ftühe üerurfadjt, als irgenb ein §unb, ber mir öorgefommen

ift, aber" -
„$ann, 4>eftor, wünfehte idt> bodj, bafe fid) ber ftötcr bic fernere

$cuf)e nehme, mein §au3 311 oerlaffen."

,,©ir werben beibc morgen ober nod) t)eute unfern ^ütf^ug

antreten; nur mödjte id) nid)t gern oon meiner Butter ©ruber in

Unfreunblichfeit fdjeiben, eineö lumpigen 9iapfc3 wegen."

„C ©ruber, ©ruber," rief 9Karo 9tf'3ntöre, tjödjlid) erfchrotfen

über ben beleibigenben SluSbrucf.

„9cun, wie fodt ich eS benn fonft nennen?" fuhr gefror fort,

„e§ war gcrabe fo ein $ing, wie man e3 in Slegnpten braucht,

um ©ein, ©gerbet ober SSaffer ju fühlen, id) ^abc ein paar ba=

oon mitgebracht — unb idt> f)ötte ihrer smanjig fyabtn fömten."

„$Bic!" rief Clbburf, „ebenfo geformt wie ba3, welches ber

ipunb umgeworfen?"

„3a, ganj baSfelbe irbene (Sefäfe wie jenes, welches auf bem

Seitentijche ftanb. Sie ftet)en in meiner SBofmung 51t ftairport;

Wir nahmen fie mit, um unterwegs ben ©ein jit füllen; baju

paffen fie treff tidt). ©üfete ich, fie Shnen ben ^erluft einiger^

mafeen erfe&en, ober bafe fie 3fmeu überhaupt ftreube machen

fönnten, fo würbe ich mich wirflieh Qcctjrt fühlen, Wenn Sic fie

annehmen wollten."

„©ahrlich, lieber Sunge, ihr ©efi$ würbe mich $öc&ltc$ freue

l*ange Seit ift eS mein SieblingSftubium gewefen, ben 3ufammen=
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hang ber SSölter nach ihren Gebräuchen itnb nach ber fteljmichfeit

ihrer ©eräthfdmften ju erforfdjen. 3ebe Sad>e, bic bergleid)en er=

läutern fann, ift mir fefjr fchäfcbar."

„ftuu gut, e3 wirb mich freuen, wenn (Sie biefelben annehmen

wollen, nebft einigen ftleinigteitcn äfmlidjer Wrt. Unb nun Imb

id) bod) wof)I 3hre Verzeihung?"

„0, lieber 3unge, 2)u bift nur unbebaut unb närrijd)."

„91ber 3uno, fie ift aucö bloß unbebadjt, ba3 oerfid)ere id).

$er 2>reffirer jagte mir, fie ljabe feineu gel)ler unb feine 2üde."

„öhtt, and) 3uno foU Verzeihung ^aben, oorauägeje&t
, bafe

$>u ihr nadmhmft in SSermeibung aller geiler, mtb fie fid) ^infort

üon Sttonfbarnä' ÖJefellf^aft^immet fern hält."

„Ctjcim," fagte ber Ärieger, „ich würbe mirflich in großer Ver=

iegenfjett gewejen fein, 3$tteu etwa« jur 5tbbüfeung meiner Sün=

ben ober ber Sünben meines (55eföt)rten anzubieten, wa$ ich öftrer

Annahme für würbtg gehalten fyätte.
sJiun aber, ba afleS oergeben

ift, werben Sie 3hrcm Oerwaiften Neffen, für ben Sie ftet« ein

Vater waren, erlauben, 3hnen eine $leinigfeit anzubieten, bie

Wirflid) mcrfwürbig ift, wie man mir fagte, unb bie 3fmen früher

anzubieten mich allein meine SBunbe abgehalten ^at. 34 befam

baä $tng üon einem franzöftfehen Gelehrten, bem ich nad) bem

treffen bei Sllejanbrien einen $ienft ermteä."

Vei biefeu Korten legte ber ftaüitän ein fleineS 9iingfuttcrai

in bie £>änbc bc« Sllterthümter«, welcher e3 öffnete unb einen an=

tifen, maffioen, golbenen 9iiug, mit einer fd)ön ausgeführten (Samce,

einen ftleoüatrafopf barfteflenb, barin fanb. £er Wlterthümler

geriet!) in« ^öcr)ftc entwürfen, Rüttelte bem Neffen ^cralic^ bie

§anb, banfte ihm taufeub9Kal unb zeigte ben 9üng feiner Sd)mefter

unb Richte. — $>ie leitete hatte Xaft genug, um bem $inge bie

gehörige Vcwunberung zu Z°^en i ©rifelba aber, bie ihren

Neffen nicht weniger liebte, war nid)t fo aufmerffam, um bem oon

§eftor gegebenen SSinfe' zu folgen, „'S ift ein ^übfe^ed $tng,"

fagte fie, „9)tonfbaru3, unb ich ^irn wohl fagen, auch Werthboll;

aber ich öerftelje nicht« baüon, $>u weifet, ich fyab? in folgen Sachen

fein Urthcil."

„$a höre ich ganz gairport in einer Stimme!" rief Clbbucf

;

„ber ©eift ber Äleinftäbterei hat und alle angefterft; ich glaube ben
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IRaudj feit jwet Sagen gerochen 51t Ijaben, unb ielje, bafo ber ffiüib,

wie eine reraora, fteif im ^orboften ftjjt, aber bic SBorurtfjeilc

biefe§ SRefte? gefjeu nod) weiter al$ feine fünfte. QHaufce mir,

lieber $eftor, wenn id) burd) bie ftodfjftraße in ftairport ginge

nnb bieä unfdjäfcbare ftleinob jebem, bem icf) begegnete, oor bie

2lugen -fyielte, fein menfd)lid)e3 SBefen com SBürgermeifter bis jnm
sJ?adjtwäd)ter , feines mürbe ftel)en bleiben, um mid) nad) ber

fd)id)te be3 Tinges &u fragen. Xrüge id) aber ein 6tüd £einroanb

unter bem 9lrm, fo würbe id) nidjt bis 511m SRogmarft fömmen, olme

mit fragen über baS ©ewebe unb ben i*rei3 überfcfiüttet 31t werben.

€, man fönnte anf it)re Unwiffenfjeit bie SSorte ©raöS anwenben:

SBebe fttit unb Sinfdjlaa. immer

Wut oon SBifc unb öou Serftanb;

SBcr auf* ©elb fielet, fjält c* nimmer

Sur ein rüfnulidje* ©croanb."

3>en beutüdiften beweis, wie angenehm bieie oerföljnenbe ©abe

war, lieferte gittw; wäljrcub ber Mltertfjümler begeiftert beclamirte,

tjattt fie, bie ifjn ftetS fürchtete, oerfdjiebene SJcat in baS 3inimer

gegudt, unb ba fie in feiner 9)liene nichts 2(bfd)redenbeS bemerfte,

wagte fie enblid) ü)re ganje $erfOD ein^ubrängen. 5113 audj bie$

ungeftraft Einging, frag fie in ber %i)at $>erru ClbbudS SBrob;

fdjmtte auf, wäfjrenb er, balb ben einen, balb ben anbern feiner

3uf)örer anblirfenb, gerabe felbftgefäüig recitirte:

„ÜBcbc ttett unb ©infötaa, immer — "

„3t)r erinnert eud) bod) biefer Stelle ans ben öerberblidjen

3dnoeftcrn, bie, beiläufig gejagt, nidjt fo fcpn tft, wie baS Orb

.

ginal. — *9Iber, fiel) ba, mein $3rob ift ücrfdjwunben! — 9lt)a, id)

fefye fdjon, auf weldjem SBege. 8$ 2)u Urbilb ber SBeiber, fein

28unber, bog fie an deinem ©efdjledjtSnamen Slnftofj nehmen!"
— S5ei biefen SBorten brofyte er mit ber ftauft ber biebifdjen $>mw,

welche alSbatb au§ bem 3i«^ter eilte. — „3"oe6, oa Jupiter,

nad) Römers $erfid)erung , bie 3uno im Gimmel nid)t befyerrfdjen

fonnte, unb ba 3arf SKuirljeab, nadj §eftor 2)T3nü)reS SBerfidjerung,

ebenfo unglüdiidj auf (£rben war, fo benf id), mufj man fie wol)l

tfjren eigenen 2öeg geljen laffen." Sin Meiern milben Xabcl er=

fannten 33rubcr unb «Sdjwefter, bajj 3uuo3 äSergefjen oöllig Oer*

^iefjen fei, unb festen fid) öergnügt 511m grüfjftürf.
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bo§ grüljftücf üorüber war, fdjlug ber Antiquar fcinenr

Neffen öor, mit ihm 511m 93egrabni& ju gehen. $er Krieger jchüfcte*

ben Spange! eines $raucransug§ öor.

„0, ba3 hat nichts ju bebeuten, mit Seine Gegenwart wirb

oerlangt, ©ewig, Su wirft etwa« fehen, wa3 Sich unterhält —
bod) nein, ba§ ift eine unpajfenbe Lebensart — aber etwas, ba£

Sich intercjfiren wirb, tyinfidjtlid) ber Slehnlidjfeit, bie tdj Sir

jwijdjen unfern SSolföfitten bei foldjeu Gelegenheiten nnb benen.

ber 5Uten bemerflid) machen werbe."

„Sieber Gimmel!" badete 9JT3nttire, „gewiß werbe ich geiler

begeben nnb all ben ßrebit wieber öerlieren, ben ich erft ganj 511=

fällig gewonnen Ijabc." $13 fie fortgingen nnb ber Ärieger noefy

burd) bie warnenben unb bittenben 93lid£e fetner Sdjwefter gehörig,

inftruirt War, faßte er ben @ntfd)Infj, burd) offenbare tlnaufmerf-

jamfeit ober llngebnlb feinen $nftoß 511 geben. Stber nnfere beften

©ntfchlüffe finb fchmad), wenn fie unfern ^errf^enben «Neigungen

pwiberlaufen. Unjer 5lltertt)ümler hatte, um nichts unertlärt 51t

laffen, mit ben Skgräbni&gebräudjen ber alten ©fanbtnaoier be=

gönnen, als tt)n (ein 9ieffe in einem Vortrage über baS Hilter ber

Grabhügel unterbrach, um ju bemerfen, baß eine große (Seemöoe,

bie fie umfreifte, fdjon zweimal fdmßgeredjt gelommen fei. tiefer

Mißgriff warb anerfannt unb oergeben, unb Olbbucf fuhr in feiner

Erläuterung fort:

„SieS finb Umftänbe, womit Su Sid) ganj Oertraut machen

mußt, mein lieber ©eftor; benn bei ben feltfamen ©reigniffen beS-

gegenwärtigen ÄriegeS, wo jeber SBinfel ©urojmS aufgeftört wirb,

!ann man nid)t wiffen, wo man Seinen Sienft in Slnföruch nehmen;

wirb. SBürbeft Su jum SBeifpicI nach Norwegen, nach Sänemarf,

ober nach irgenb einem Xl)eUc beS alten 6fanienS ober Sfanbi=

naüicnS, wie wir es nennen, gerufen, fo fönnte nichts bequemer

für Sich fein, als wenn Su immer an ben 3-iugern bie 9Hter=

thümer unb bie Gefliehte beS alten SanbeS, biejer vagina gentium,

biefer SJhitter beS neueren ©uroüa, biejer 3lmme jener Reiben her-

jagen fönnteft,
35ie grimmig jdjiugen, ftarf ertrugen

Unb lächelten im lob! —

SBic erhebenb wärS 5. SB., Sich nach einem beschwerlichen Sföarfdje
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in ber 92äl)e eines ShmcnbenfmalS 511 fiubcn unb ju entbetfen, bau

Xu Xein 3clt neben bem ©rabe eines gelben aufgetragen tjabeft!"

„Sdj glaube beinahe, liebet Cnfel, nnfer Xifd) mürbe beffer

beftcüt fein, wenn mir in ber 9?äf)e eines guten JpüljnerfyofeS

lagerten."

„$dj, ba& Xu nur fo rebcn magft! — Äetn SBunber, bajj bie

Xage öon ©refft) unb Wgincottrt oorüber finb, ba bie 9ld)tung oor

alter Xapferfeit in ber ©ruft beS britifa^en Kriegers erftarb."

„ßeineStoegS , Dnfcl, ganj unb gar nid)t. 3d) wage 51t be*

Raupten, bafj ©buarb unb ^ciurid) unb bie übrigen gelben at(e

juerft au iljr 9)iittagSbrob bannten, efye fte an bie Unterfudmng

eines alten ©rabfieinS gingen. 9lber gctoifj, wir ftnb feineStoegS

unempfinblidj für baS Wnbenfen an ben SRuljm unferer SSätcr; oft

am $Ibenb lmb id) ben alten SRort) 3K'2tlptn unS bie Sieber CfftanS

fingen laffen oon ben 6d)ladjten gingals unb Samon 9ftorS unb

t)on SKagnuS unb bem ©etfte 9Kuirartad)S."

„Unb glaubteft Xu nnrflid)," fragte ber aufgeregte 2Htcr=

tpmler, „glaubteft Xu toirflict) feft, baß DJacpfjerfonS geug in ber

Xljat alt fei, Xu einfältiger ©urfdje?"

„Ob idj es glaubte? — 28ie tonnte idj anberS glauben, ba

ia) bie Sieber feit meiner ftinbljeit fjabe fingen pren?"
„Slber bod) nidjt bie, bie in 9ttacpf)erfonS englijcfyem Offian

fteljen. Xu bift, fjoff id), nidjt albern genug, baS ju behaupten,"

fagte ber 9lltertf)ümler mit jümenber Sfliene.

$eftor aber Ijielt ben Sturm matfer aus. ©leid) manchem

biberben Helten bilbete er fid) ein, bie (Sf)re feiner $eimat unb

feiner äRittterfaradje pnge mit ber (5d;tt)cit jener SBolfSlieber ju=

' fammen, unb er mürbe bis aufs ©litt gefämpft unb lieber Sanb

unb ßeben oerpfänbet Ijaben, ct)c er eine Seile üon iljnen auf*

gegeben fjätte. Xafyer behauptete er füfm, SRort) Sft'SIlpin fönne

baS gange 93ud) 00m Anfang bis ans ©übe auSroenbig, unb nur

infolge üon $reu$= unb Querfragen fügte er jener allgemeinen

©etjauptung nodj fnnju: „er fönne toenigftenS bann, menu er

s
Bf)iSfti genug befommc, fo lange fingen, als if)m einer $uf)ören

möd)te."

„3a, ja," fagte ber «ntiquat; „unb baS mirb oermutfjlid)

iiidjt gar lange fein."
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„9Jun, wir Ratten unfern 2)ienft jn üerfehen unb tonnten affo

nicht bie ganje Wacht einem Pfeifer juhören."

„Slber befinnft £u SJitfrbenn," fagte Clbbucf, inbem er bie

3äf)ne beim Sprechen feft äufammenbijj, wa§ feine dtemolmfjett mar,

roenn er miberfprechen motite, „befinnft $u 2)id) benn noch auf

einige fo!d)e Serfe, bie 2)ir fo fc^ön unb anjiefyenb oorfamen —
2)tt bift ja ohne 3toeifel ein Jpauptfritifer in foldjen fingen?"

„darauf mache id) nicht 2Infprudj, €^eim; aber e3 ift bod)

unrecht, mit mir 51t jürnen, meil ich bie SUtertfjümer meiner eignen

§cimat mehr bcrounbere, al8 bie ber .<paralbe, $>arfager3 unb §aco3,

bie Sie fo fefjr lieben."

„@i jene, greunb, jene mächtigen unb unbefiegten ©othen,

maren 2>cine Vorfahren! $ie unbe^often Helten, bie fie unter-

warfen, unb benen fie aß einem gefährlichen Solle nur in ben

gelfenflüftcn $u leben erlaubten, biefe maren nichts alä il)re Man-

tipia, iljre Servi!"

9fhmmef)r mürbe mieber £>eftor3 Stinte ron). „Cheim," fagtc

er, „ich meifc nid)t, tuaS Mancipia unb Servi bebeutet, aber id)

begreife bennodj, bafe fo!ct)e tarnen für bie alten |>odjlänber fel)r

unpaffenb getoäljlt finb. ftein 3Jcenjd), aufjer meiner SDhttter

iöruber, bürfte in meiner ©egertroart eine foldje Spraye führen;

unb überhaupt bitte ich Sie $u bebenfen ,
bog id> bieä für fein

gaftfrenubliche3, anftänbigeS, freunbfc^afttidjeö ober ebleä benehmen

gegen %l)xm GJaft unb Sermanbten aufehen fann. Steine Slhnen,

£err Dlbburf -"

„Söaren, baö mage id) 51t behaupten, grofje unb tapfere §äupt=

Tinge ,
&eftor, unb roirflid) glaubte id) nicht $id) fo ungeheuer ju

beleibigen, toenn ich eu,eu ®egenftanb be§ fernen $llterthum3 be=

rührte, mobei ich fclbft immer falt, überlegt unb ohne Seibenfehaft

bin. $ber $u bift fo h^tg unb \)a\i\Q
f
alä märeft $u £cftor unb

SlchifleS unb Agamemnon alles auf einmal."

,,3d) betauxe, ba& meine Sprache fo hifcifl war, ©h^nt; öor=

^üglid) gegen Sie, ber Sie fo gütig unb gro&mütln'g gemefen finb. —
?lber meine Htmcn" —

„Vichts mehr baüon, Sieber; ich sollte f« beleibigen,

leinen einsigen."

„$aS freut mid), Oheim; benn ba$ $au§ oon ^ Jntnre —

"
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„griebejei mit a([en, mit jebem oon if)nen," jagte ber 2ttter=

ifjümler. „Slber um auf unfern GJegenftanb jurürfäutommen. —
löefinnft S)u 25idj, fag id), auf etneä ber Sieber, bie $ir fo üiel

grenbe gemährten?"

„@3 ift bod> fyart," backte 9tt'3ntttre, „baß er über aüe§, roaS

alt ift, jo gern fpridjt, nur nietjt über ba*, roaS meine gamilie

betrifft." — darauf ftrengte er fein ©ebädjtniß an uub fagte enb;

Iid): „3a, Cfyeim, id) roerbe mid) einiger $erfe erinnern fönneu;

aber 6ie öcrftefjen roof)l bie gälijdje Spradje nia^t?"

„Uub id) oerjei^e e3 SHt audj, wenn Du mir baä 8ttt(dtett

erjparft. 2lber fannft $u mir nidt>t einen begriff öon bem 3nl)alte

in unferer Sttutterfpradje geben V"

,,3d) merbe einen miferablen Ueberfefcer oorfteflen," fagte

9ft'3nttire, roäljrenb er ba3 Original burdjging, morin fyinreidjenb

mele aghes, aughs uub oughs unb äfmlidje fteljllaute oorfamen;

bann duftete er unb räusperte fid), alä märe iljm bie Ueberfefcung

in ber $ef)le fteden geblieben. @r fdjicfte fd)lteßlidj bie ©rflärung

oorauä, baß ba§ ®ebid)t ein 3roiegefpräd) jmifdjen bem 35td)ter

Offlan ober Cifin unb $atrirf, bem (Sdjufcljeiligen 3rt«nb§, fei,

unb baß e3 ferner, too nidjt unmöglich fein roerbe, bie oortrefflidje

Seidjtigteit ber erften 3eilen mieberjugeben. $er 6inn, fagte er,

jei etma fo:

^atrif, Xu ^falmfänger,

Xa $u auf meine ®eftfnd)ten nidjt hören lutüft

,

Dbiüoöl Xu fte nie juoor üernafmtft,

So tb,ut c§ mir leib, Xir jagen ju muffen,

Xafj Xu wenig beffer als ein diel btft —

„Qhit, gut!" rief ber Antiquar; „aber fafyre fort. $a£ ift

*fcod) am @nbe bie behninberung^roürbigfte ^t)ort)eit; id) fann rooljl

fagen, ber $idjter tyatte fefyr 9ied)t. 3S>a3 fagt ber ^eilige?"

„(£r antwortete feinem ©Ijarafter gemäß," fagte Stt'Sntrjre;

„aber Sie foüten ffl'mpm fingen frören. $te Sieben Dffian*

fommen in einem ftarten tiefen 93affe f)erau$ — jene $qtritf$ aber

finb im Xenor gehalten."

„SBie SOapinä große unb Heine 3atfpfeifen oermutfjlid),"

fagte Olbbutf. „9htn bitte, fafjre fort."

„Stteinetroegen. ^atritf ermibert Cfftan:
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Huf mein ©ort, SoiMt be8 Singat,

Sgäfyrenb id) ^ialmen txiücrc,

Stört deiner alten SBeibermärdien £ärm

©eine frommen MnbadUSübungen."

„Xrefflidj! — ei, e§ wirb immer beffer. 3cfj ljoffe, St. $otrtcf

jang bcfjer als SBlattergowlS Äüfter, fonft mürbe bie 2Bal)l awtfcfjcit

bem $idt}ter unb bem <ßfalmiften fdjmer fein. 93?a3 id) aber be=

wunbere, ift bie §öflid)teit ber beiben großen Männer gegen einanber.

Sdjabc, baß fein SSort baoon in 9Kacöl)e*fon3 Ueberfefcung ftcf)t."

„Söenn Sie baS gewiß wiffen," jagte 9tt'3ntttre ernft^aft, „fi>

muß er ftet) unüerantwortlidje grctfjeiten mit bem Original ge=

nommen Ijaben."

„SBinnen furjem wirb man faft allgemein fo benfen; — aber

bitte, faf)re fort.''

„darauf/' fagte Stt'Snttorc, „antwortete Cffian folgenbeS:

Xarfft En Dergleichen Deine Widmen
Du ©obn einer —

"

„Solm weffen?" rief Olbbuct

„(SS foll Reißen, glaub id)," erwiberte ber jnnge Krieger, mit

einigem SBiberftreben , „Sofm eines weiblichen §unbeS, —
«crgleidjft Du Deine ^iafmen

Den Sagen ber naeftartutflen genier? "')

„Söeißt $u and) gewiß, ob $u baS Icfctc (Sipittyeton richtig,

überjefceft, Joeftor?"

„©an^ gewiß, Dljeim," antwortete £eftor.

„3d)>lu1tte bodj glauben foUcn, bie Watftljeit würbe bei einem

ganj anbern Steile beS SörperS angeführt worben fein."

§eftor t>erfdjmäl)te eS, biefe 93emerfung einer Antwort §n

würbigen, unb fuljr in feiner sJlecitation fort:

M3d) bielf e« für fein großes «ergebe.

Dein labte« $aupt Dir öom Stumpf ftu irfjlagen
"

„Wber was ift baS bort?" rief §e!tor, fidj fclbft unterbrechend

„Sin Stüd oon ben gerben beS Proteus," fagte ber Antiquar,

„©ine Phoca ober Secfjunb, ber jd)lafenb am Straube liegt."

$abei oergaß 9Jl'3ntt)re, mit allem @ifer eines jungen 3öger3„

l) ^cfanntlirf) tragen bie ©ergfdjotten feine ifleinflerter, fonfccrn nur eine«

idjurjartig um bie Stfjentel geflogenen ftod.
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ben Dffian uub ^atricf, feinen £l)cim nnb feine SBimben auf citt-

mal, nnb rief: „3)en miß id) Ijabeu! $en mill ict) Ijabeu!" 9Jtit

biefen Korten entrift er bcr §anb beS ernannten SUtertfyümlerS

ben ©pajierftocf , mobei er ben alten 5Ulann faft über ben Raufen

marf, nnb beeilte fid), 5mijd)cn baS Stteer nnb ba£ Xfyier p fommcn,

toäfyrcnb baS teuere fidt), toon bcm Särm aufgefd)retft, bereite rafd)

nadj feinem Elemente guriirfäog.

(Bandjo, als fein §err feine ©rjä^lung bon ben Otognem

USentapolinS mit bem uaefren Sinne abbrach, um berfönlid) ben

Angriff auf bie Sdjaffyerbe ju unternehmen, fonnte uidjt beftürjter

baftetm, als Olbbucf bei ber plöjjlicfyen $Iud)t feinet Neffen.

„6ifct bcr Xcufel in ifym," bieS mar fein erfter 9htSruf, „baft

ex Ringel)!, baS $l)icr 511 ftören, mcldjeS gar nidjt an ifjn badete!"

— $ann erljob er feine Stimme: „£)eftor — 9leffe — 9?arr, lag

bie phoca laufen — lag bie phoca in grieben, fte beigen, fag id)

$ir, mie gurten i — (Sr fümmert fiel) um mid) fo roenig aB um
einen SJJeilcnjciger — ba — ba finb fie an etnanber. — Söaljr^

fyaftig, bie phoca ift im 93ortf)etl gegen if)n! @S freut midj baS

511 fernen/' fagte er in ber Söitterfeit feines £er$enS, obmoljl in ber
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$f)at für feinet Steffen Sicherheit beforgt, „oon ganjem £er$en

unb oon ganzer Seele freut mich baS." SBirflid) bot aud) ber

Seefmnb, al« er fidj ben SRütfaug buret) ben leichtfü&igen Srieger

abgefchnitten fah, biefem bie Spifce, unb nad)bem et einen berben

Schlag, ohne jebodj üermunbet 51t werben, auSget)alten hatte, 50g

er bie Stirn aufammen, tote eS biefe $f)iere tlmn, wenn fie jornig

finb, unb machte oon feinen SSorbertafcen unb feiner bebeuteuben

$raft ©ebraud). (£r wanb bem ÖJegner bie SBaffe aus ber £anb,

warf il)n auf ben Sanb nieber unb trollte fief) nach ber See, of)ne

il)n weiter %u beriefen. Äapitän 9ft'3ntt)re, burd) ben (Srfolg,

icineS Unternehmens ^iemlict) aus ber Raffung gebraut, ftanb eben

^ur regten 3«t auf, um bie ironijdjen ©lürfwünfehe feines D^eim&

51t einem Bweifampfe ju empfangen, ber mürbig fei, oon Offian

felber oerewigt }it werben. „$enn," fagte ber TOerthümler, „3)ctn

gro&müthiger Gegner entflot), wenn auch nict)t auf &bterfd)tüingen,

oor bem geinbe am ©oben. $er genfer! (£r tummelte fid) baöon

mit aller greube eine« Siegers unb hat aud) meinen Storf mit;

genommen als spolia opima!"

9K'3nt^re tonnte barauf nichts weiter antworten, als bajj ein

§od)länber feinen §irfch, feinen Seefyunb ober Sad}S ruf)ig oorüber

laffen fönne, fobalb bie 5JZöglichfeit üorfjanben fei, fid) an ihnen

$u üerfudjen ; er habe jefct nur oergeffen ,
baß fein 3lrm in ber

s33inbe hänge, ©r benufcre jeinen gaü* als (Sntfdjulbtgung, bafc et

nac^ WontbarnS jurüeffehren müffe, unb auf biefe ©eife entging

er ben ferneren Redereien feines SütyimZ, fomie befjen filagen um
ben oerlornen Spajierftocf.

,,3d) fd)nitt i^n," fagte er, „in ben flaffijd)en SBätbern t»on

Jpawthornben ab, als ich noch nicht glaubte, bafj ich ein 3»nggefeÜe

bleiben werbe. 3<fy toürb ihn nicht für einen Ccean oott Sce=

hunbe hingegeben haben. — D §eftor, §eftor! — 2>eiu 9?amenS=

oetter war jum Untergang XrojaS geboren, Tu aber jur <piagc

oon SMonfbarnS."

Digitized by Google



Äapitel XXX.

Spricf) baoou nidit, mein öreunb; — wenn 0»"flc »reinen,

Sinb Itjränen milbe Sinken; alten 2lua.cn

tfntftrömt ber &tam , beS Horben* .^aßel ßleid)

,

Unb madjt ju (£i« ber rocHen ©anac Surdjcn,

.fcart tüic bes Sllter« @inn, falt nrie fein hoffen ;
—

Xie 3uflenb weint unb feuf^t nid)t; unfre Ibjänen

Vrbccfen alle Sujt unb bleiben alle«!

?Ute§ Sdjaufpicl.

er Antiquar, ber nun allein mar, be(ct)Ieunigte feinen

Schritt, ber burd) bie öerjdjiebcnartige Unterhaltung

unb ben Äampf, ber it)r ein (Snbe gemacht, öer^ögert

morben mar, unb balb tarn er bei bem f)al6en $u$cnb

$"tten am 5Jcnjd)elfelfen an. Sie Ratten jejjt auger

i^rem gemötmlichcn fchmufcigen unb unbehaglichen Ifo

fehen auch nod) bie meland>olijchen Attribute ber Trauer.

Xie SBoote maren alle auf ben ©tranb gebogen, unb

obrnof)! ber Sag fdjön unb bie Sahreäjeit gänftig mar,

fo fchmieg boct) ber übliche ©efang ber gifdjer, menn ftc

auf See finb; bie ftiuber lärmten nicht mie gemöfjnlid), unb bie

helle Stimme ber Butter, menn fic an ber %\)üx fifct unb 9ce£c

attöbejfert, lieg fidj nidjt im Öiefang uenteljmen. ©inige Nachbarn,

$um Xhct * in ^hrett alterthümlichcn, aber mohlerhaltenen fchmar§cn

3Cn$ügen, §um Zfycil in ihren gemöhntichen Kleibern, fämmtlid)

aber mit bem 9ln3brutfe fdjmerjlidjer Xheilnahme an bem fo plö>

liehen unb unermarteten Srauerfaü, ftanben oor ber Zfyüx Don

«cutflebarfitS .'pütte unb marteten, bis man ben öeidmam „anf=

nehmen" mürbe. 9(13 fich ber £airb üon 9JconfbarnS näherte,

machten fie ihm $Iafc unb jogen mit einer 9Jciene trauriger Jpöflichfeit
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if)re £>üte unb SDKtjjen, ba er oorüberging. Gr ermiberte tfyren

Ghuß auf gleite SBeife.

Sine ergreifenbe ©ceue fanb im Snnern ber $ütte ftatt.

$er fieidmam lag in (einem ©arge auf ber fyöisernen 93ett=

ftetle, in ber ber junge Sijdjer mäfjrenb feinet Gebens gerufjt f)atte.

3n geringer (Entfernung ftaub ber SBater, beffeu raulje3, berwitter=

teS ©efidjt, oon bem ergrauenbcu .'paar befdjattet, mancher ftürmifdjen
sJ?ad)t unb manchem nad)täfmlidjen Sage getrost r)attc. Offenbar

fann er feinem ^erlufte mit heftigem ©duner$e nadj, wie er garten

unb raupen Gtemütfyern eigen ift, ein ©dmter$, ber faft in §a$
übergebt gegen bie ÜBelt unb alle, bie nod) barin wofmen, nadjbem

ber geliebte ©egcnftanb Ijinweggenommen ift. $er alte 9Kann

fyatte bie öerjmeifeitften ?lnftrengungen gemalt, um feinen ©ot)n

5U retten, unb nur mit OJewalt f)atte man Um abgalten fönnen,

biefelben in einem 9lugenblid 511 erneuern, wo er, otme bem Un*

giüdlidjen Reifen 511 fönnen, felbft untergegangen fein mürbe. 9Jüe3

bie3 tobte ifjm offenbar burd) bie ©eele. Sein 93lid mar feit=

wiirt$ auf ben ©arg gerietet, wie auf einen ©egenftanb, ben er

uidjt feft an5iifd)anen öermod)te, unb oon bem er baä 3(uge gleicr)=

wol)l ntdjt megmenben fonnte. ©eine Slntworten auf bie grageu,

bie man oon Qdt ju Seit an tf>n tfyuu mußte, maren tiirj, tjart

unb faft grimmig, ©eine Familie ljatte nodj fein SBort, meber

be3 9Jiitgefül)tö nod) be3 $rofte§ an it)n 511 rieten gemagt. ©ein

ftarfeä SBeib, fo mannhaft fic audj mar unb fo unumfd>ränft fie

and) im §anje J>errfd)te, wie fie felbft oon fidj bei jeber belegen

=

fjeit 51t rühmen pflegte, mar bod) über biefen großen ^erluft ent=

fefct unb snm ©djmeigen unb jut $emutf) gebraut, aber fie mußte

bie §lu$brüd)e ir)re§ mütterüdjen ©d)mer$e§ oor ifyrem SKanne

Derbergen. $a er feit bem unglüdlidjen (Sreiguiß aUe 9?afyrung

^urüdgewiefen t)attc, unb fie fict) ttjm nid)t felbft ju nähern magte,

fo t)atte fie biefen SJlorgen mit järtlic^er Sift fein jüngfteS unb

liebfteS Äinb 311 ifjm gejdjidt unb it)m etwaä ju effen anbieten

lafjen. 3w crftat $ugenblid fdjeudjte er ba3 ftnb mit heftigem

3orn jurftd unb fdjüd)terte e3 fo ein; gleid) barauf ergriff er ben

Knaben unb bebedte i^n mit Hüffen. „$u mirft ein braoer 93urfd>

werben, menn $11 am Seben bleibft, $atie! aber $u wirft nie,

nie werben, Wa3 er mir War! — ©eit feinem jeljnten 3atjre fyat
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er ba3 93oot mit mir gelenft, unb oon l)ier bis 93ud)annef5 üer=

ftanb niemaub ba§ 9cefc fo ju gießen, mie er. (53 fjetjjt, ber

3ttenfd) fott fidj ergeben — id) millä oerfudjen."

Unb feit biejem Slugenblirf mar er fd)toeigenb geblieben, bi$

er mieber nottytoenbige fragen beantmorten mufjte. 3)ie3 mar ber

iroftlofe 3uftanb beä »aterä.

3n einem anbern Fintel ber &ütte, ba8 ©efidjt mit ber

Sdjürje üerln'Wt, bie fie barüber geworfen fyatte, fafj bie Rentier;

ber ©rab it)re§ SdjmcracS lie§ fiel* genügenb an ir)rcm $>änbc=

ringen nnb bem' frampffmften ^fuf= unb 9Heberioogen ifjreS $ufen$,

meldjeä bie 93erf)üÜung nict)t bergen fomtte, entnehmen. 3t°ei

i^rer ©eoatterinnen, bie ifjr bienftfertig bie* gemölmlidjen %xop
fprücfje bei TOfegefd-itf in3 Cljr flüfterten, fdjiencn ben Sinterj,

ben fie nidjt ju linbern oermod)ten, betäuben §u mollen.

$er Sc^merj ber ftinber mifd)te fid) mit üBcrmunbcrung über

bie gurüfhmgen, bie um fie fjer vorgingen, unb über bie unge=

möfmlidje Verkeilung oon SBeifjbrob unb Söein, melden ber

ärmfte Vauer ober gifdjer bei foldjen Xrauerfällen ben ©äften

oorfefct; fo üerlor fid) ber Kummer um it)rc§ Vruberä Xob beinahe

fdjon in ber Vemunberung beä prächtigen SetdjenbegängniffeS.

2lber bie ©eftalt ber alten ©rofjmutter mar bie att^gegeic^netfte

oon ber ganjen leibtragenben ©ruppe. Sie fafj auf ifjrem gemöfm=

liefen Stutze, mit it)rer getoöl)nlidjen Sftiene ton Xljeilnal)mlofig=

feit an allem, nm§ um fie l)er üorging, bann unb mann fd)ien fie

aud) medjanifd) bie Vemegung beS ©piubelbrefjend beginnen ju

tootlen, ober nach bem Dorfen in ihrem $ufen $u blirfen, obtoohl

beibe bei Seite gelegt maren. $ann marf fie ifjren SBttcf

nmf)er, a!3 fei fie erftaunt, bie getoöhnlichen Sßert^euge i^re«

gleifjeS 511 üermiffen unb freien betroffen über bie fdjtoarse garbe

be§ ÄleibeS, ba3 man tl)r angelegt, unb »erlegen burd) bie äRenge

ber Sßerjonen, oon benen fie umringt mar. ©üblich richtete fie mit

fd)redlid*en Vliden baS fyaupt empor unb fdjaute ftarr nad) bem

93ctt, morauf it)reö ©nfelS Sarg ftanb, als Jjätte fie erft jefct 93e=

finnung genug erlangt, um it)r unau§jpred)liche£ Unglüd 51t faffen.

S)iefe abmedjfelnben Qcmpfiubungen oon Verlegenheit, Verrounberung

unb ©ram fdjienen mehr al$ einmal auf einanber $u folgen unb

in ifjren ftarren Sügen 9lu$brurf 5U ftnben. 9lber fie fprad) fein

SBaltcr Scotts «Romane. HI. 22
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?Bort, f)atte and) feine £fyränc bergoffen; niemanb oon ber gamilie

tonnte beurteilen, meber nad) Abliefen noch staGerungen , bis 511

roelchem Umfange fie bie nngetoötynfidje ©efd)ctftigfeit ringsum gu

begreifen üermöge. So fafe fie unter ber leibtragenben ©efeUfchaft

tote ein binbenbeS ©lieb jmifc^cn ben trauernben Ueberlebenben

unb bem lobten, ben fie besagten — wie ein SSefen, bei welkem
baS 2idjt beS SebenS bereits burd) bie einbrechenben ©Ratten beä

$obeS berbunfelt warb.

911S Olbbucf baS XrauerhattS betrot, warb er burdj ein att=

gemeines Sobfntcfen begrübt, unb gemäfj &er (Bitte ©djottlanbg

bei folgen Gelegenheiten mürbe 2Bein, 93ranntmein unb SBacfmert

unter ber ©efeUfchaft t|erumgereid)t. 911S biefe ©rfrifdjungeu bar=

geboten mürben, berfefcte SlSbetl) bie gan^e ©efeüfchaft in (Srftaunert

unb ©djrecfcn, ba fie plöfclid) ber $erfon, bie jenen $tenft öerfar),

minfte, fte^en ju bleiben; bann franb fie auf, ergriff ein ©lag.

unb rief, roährenb ba« fiädjeln beS SlöbfinnS über ihre runzligen

SBangen fd)tuebte, mit t)o()lcr unb jitternber ©timme: „(Sud) allen

$ur ©efunbljeit, greunbe, unb mögen mir nodj oft fo fröhlich bei*

fammen fein!" ¥

entfetten ftd) bor bem ominöjen ©bruche unb fteflten ba&

unberührte ©laS mit einem ljefttgen ©rauen hin, meldjeS biejenigen

nicht munbern mirb, benen ber mannigfache Aberglaube befannt

ift, ber bei foldjen ©elegenheiten im niebern fchottifchen Volfe noer)

immer gäng unb gebe ift. 9113 aber bie alte g*au ifjr ©lag

foftete, rief fie plöfcHd) mit einem ©djrei: „2öaS ift baS? — $aS
ift SBein — mie fotlte SBein in meines Sohnes §auS fommen? —
3a," fuhr fie mit einem unterbrüeften Seiner fort, „ich merfe nun

bie traurige Urfadje," baS ©las fiel ihr aus ber £>anb, fie ftanb

einen Augenblicf ba, ftarr nach bem 93ett fehenb, morauf ber ©arg

ihres (SnfelS ntebergelegt roar, unb bann fanf fie allmählich auf

ihren (Stuhl jurücf, unb bebcefte Hugen unb ©tirn mit ber melten

unb bleichen £anb.

3n biefem Slugenblicf trat ber ©eiftlidje in bie §ütte. §err

331attergotol, obtoohl ein abfdjrccfenber 9?ebner, menn cS Vermehrung

ber ©intünfte, ^farrlänbereien, 3ehnten unb SSerhanblungcn in ber

©eneralfönobe galt, tuar boer) bei allebem ein guter üftann, ober,

nad) ber alten fdjottifcfien Lebensart ber ^reSbbterianer, ©Ott unb
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ben Menfdjen gerecht. $ciu Pfarrer befugte bic franfen uub

Xrauernben fleißiger, fatedjiftrte bie 3ugenb eifriger, unterrichtete

bie Unwiffeuben unb ermahnte bie gehlenben beffer als er.

Äaum fjatte $Mattergowl bic .$ütte betreten unb oon ben Sin*

wefenben jene fchweigenbe unb traurige SBeife ber Begrüßung em*

pfangen, als er fid) fofort |it bem unglüdlichen SBater begab uub

fid) bemühte, tfmt ein paar SBorte beS SBcileibS uub SrofteS 511511=

fpredjen. $er 2Jcann war noch für beibeS unempfänglich; er

niefte nur mürrifd), fc^üttelte beS ©eiftlichen ©anb jum Seiten,

baß er feine gute 2lbfid)t erfenue, tonnte ober wollte jeboer) feine

aubre Antwort geben.

$er Pfarrer ging nun }it ber Mutter unb bewegte fidj babei

fo langfam unb leijc über ben gußboben, als fürdjte er, ber 93 oben

jmödjte, wie unficf)ereS (£is, unter feinen ftüßen brechen, ober ber

erfte 6d)all eines XritteS tönne einen 3aUDer ftören, unb fo bic

£ütte mit allen ihren Bewohnern in einen unterirbifdjen Mbgrunb

ftür^en. 3>en %r\1)alt beffen, was er ber armen grau fagte, fonnte

man nur nach tfjren Antworten beurteilen; oon 6chluchäen untcr=

brochen, welches fie nicht ööflig unterbrüden fonnte, uub noch

immer oon ber Schürte berhüUt, antwortete fie nur fdjwach, fo oft

eine $anfe in feiner SRebe eintrat. „3a, lieber §err, ja! — Sie

finb fo gut! — fo fef)r gut — gewig — gewiß! eS ift unfre

Pflicht, unS barein ju finben! — 9lber, 0 lieber ©Ott, mein armer

Steenie, ber 6tolj meines ^e^enS, ber fo hübfeh unb ftattlid) war,

unb bie ©tüfce feiner gamilie, unb ein $roft für uns ade, eine

greube für jeben, ber ihn fal)! — 0, mein Ätinb , mein Äinb,

mein ftinb! warum mußt $u bort liegen, unb ach! warum bin

ich noc*) flUf oer ^3eIt' um nachzuweinen!"

Eiefe Ausbrüche beS 8chmcrjcS unb ber mütterlichen iiiebe

ließen fid) nicht befämpfen. Dlbbud hatte mehrmals 511 feiner

SchnupftabafSbofe 3uflud)t genommen, um bie Xhtänen gtt Oer;

bergen, bie trofc feines fpöttijchen unb wiegen 6h^rafterS bei

foldjen ©elegenheiten boch oft hervorbrachen. $ie weiblichen

tuefenben jammerten, bie Männer hielten bie Müjjen oorS ©efirfjt

unb fprachen leife mit einanber. Unterbeffen bot ber Pfarrer feinen

geiftlidjen £roft ber bejahrten (Großmutter. Anfangs hörte fie,

ober jd)ien wenigftenS, waS er fagte, mit ihrer gewöhnlichen gleid^

22*
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gültigen Skwufjtlofigteit anhören. er aber, um ba§ Xfjcma

weiter ju erörtern, ifprem £f)r fo naf)e fam, bafj ber Snfjalt jetner

SSorte it)r beutlict) unb öerftänblicr) warb, obwohl bie entfernter

Stefjenbeu nid)t§ baüon Nörten, nafym it^r ©efidjt plöfclid) jene

crnfte unb auSbrudäoofle Sftiene an, weldje il)re Halten Slugenblicfe

fennjeic^nete. Sie erfyob fid> oom Si& unb Rüttelte ba§ §aupt

auf eine SBeife, bie minbeftens Ungebulb über jeinen 3ufprudj, too

ntcf)t gar l*crad)tung besfelben anbeutete; jugleidj bewegte fic bie

£>anb ein wenig, aber mit fo ausbrudsootfer ©eberbe, bafj atte

IHttwefenben beutlict) bemerfeu fonnten, fie oerjdjmäfye ben itjr ge=

botenen geiftlid)en 3ufprud). $er Pfarrer trat, al§ fei er abge=

wiejen, jurüd, unb jdnen, inbem er bie §anb fanft tyob unb mieber

finfen liefe, bamit sugleidj SSerwunberung, fummer unb SDcitleib

mit ifjrem jdjredlidjen Seetenjuftanbe auSbrüden ju wollen. 3>ie

übrigen in ber ©efetlfdjaft nahmen benfelben $ntl)eil, ein leifeä

Jlüftern unter ifjnen jeigte an, wie fer)r fie ba3 öer^weifelte unb

fyartnädige Söejen ber Otiten mit gnrd)t unb ©ntfejjen erfülle.

Unterbeffen mar bie i?eidjcnbegleitnng burdj bie Slnfunft einiger

^erfonen, bie man au3 Sairport erwartet fyatte, öolI$af)Iig geworben.

Sein unb ^Branntwein Warb oon neuem Ijerumgereia^t, unb bie

bumpfc SBegrüfeung fanb wie öorf)er ftatt. 2>ie ©rojjmutter nat)m

gum jweiten 9ttal ein ©la3 jur §anb, tranf e3 leer unb rief

ladjenb: — „$a, fm! jweimal in einem Sag fjab idj SBein ge=

trunfen. — 2Bann fjab idj ba3 je auüor gettyan, ©eöattern?

Niemals, feit" — ber oorübergetyenbe Stimmer fd)manb t)ier oon

tf)rem SIntlifc, fie fefcte ba3 ©las nieber unb fanf auf ben Stufjl

äurüd, oon bem fie fidj erhoben t)atte.

2113 fidt) baä allgemeine Staunen beruhigte, bemertte Clbbuef,

beffen Jperj blutete, weil er Senge üon bem fein mußte, maä er

für SSerirrungen ber gefdjwädjten Seelenlraft, bie mit bem ftarren

ftrofte be3 TOerS unb be§ SdjmeraeS 5U fämöfen fjatte, lu'elt, gegen

beu Pfarrer, bajj e3 3eit fei, bie Zeremonie ju beginnen, $er
s^atcr war unfähig, Slnorbmmgeu $u geben, aber ber nädjfte Skr^

wanbte ber gamilie gab bem Simmermann ein 3etdjen, fein «mt
51t »errieten. $a3 ©eräufd), wcld>e3 baä einklagen ber Sarg-

nägel üerurfarfjtc, fünbigte an, bafj bie SDede ber legten irbifdjen

33cfmufung über bem 93ewoImer befeftigt werbe. 2>iefe $anbtung,
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meldje tm8 für immer felbft üon bcn fterblicken heften ber ^erfoit

trennt, bie mir 511 beflagen oerfammelt finb, übt it)re SBirfnng

gewöhnlich and) auf bie ©leidjgültigftcu, Selbftfüd)tigften nub

§artt)eräigften.

3)er Sarg, mit einem Xudje bebecft unb auf Ouerpljern oou

ben nädjften $ermanbten getragen, martcte nur nod) auf ben $ater,

ber, mte e3 (Sitte ift, ba3 ftoöfenbe galten füllte. Einige jener

beoorrechteteu ^erfonen fpradjen mit ihm, aber er antwortete nur,

inbem er, junt 3etd)en ber Steigerung, $mnb unb §aupt fchüttelte.

Sftehr in guter 9tbfid)t, als aud Klugheit, mürben bie greunbe,

meldte bie $anblung al3 eine ^flidjt für bie Sebenben unb al3

gebüf>renben $ofl für ben ©eftorbenen betrachteten, it)u am 6nbe

baju gejmungen ^aben, fyätte ftd) nid>t Clbbucf smifchen ben

fummerbelüfteten SSater unb bie gut meinenben Ouäler gefteüt unb

gegen bie Iefctern erflärt, baß er felbft, als ©ut3= unb ©erid)i3=

herr be3 Verdorbenen, „beffen $au$t 51t ©rnbe tragen motte". —
%xo§ ber traurigen Gelegenheit Ijoben fict) bod) bie fersen ber

$ermanbten, ba ihnen eine fo befonbere s}lu3$eid)uung ton Seiten

beS SairbS ju mürbe. $ic alte Wifon «red, bie nebft

anbern ftifchermeibern gegenmärtig mar, fcf)mur faft laut: „$em
£airb bon 3flonfbarn3 fotte fein Schorf Wuftern gemife nidjt fehlen,"

mau mu&te, baß er biefe fct)r Hebte, „menn bie ^ahreäjeit fei,

unb foflte fie biefclben aud) an ber tfüfte beim ärgften Sturme

lammein müffen." Unb berartig ift ber Gtjarafter beS gemeinen

VolfeS in Schottlanb, bafj ©Ibbutf burrf) biefeä gefällige ©ingeljeu

auf it)re Sitten unb burd) feine Dichtung für il)re ^erfonen metjr

Popularität gemann, als burch all bie Summen, bie er jäfyrlid) im

Äirchiöiel für 3roecfe prioater ober öffentlicher TOlbthätigfeit

Vergab.

$er Srauerjug bemegte fict) nun langfam oormärtä, ooran

gingen ^mei ©rabbitter mit ihren Stäben, etenb auSjehenbe, alte

Männer, fchmanfenb, als ob fie felbft am SRanbe be§ ©rabe§

ftänben, ju melchem fie einen anbern begleiteten, unb angetan nad)

fchottifcher Sitte mit abgetragenen fdjmarjen Siötfen unb SJlü^en,

bie mit fdjlechtem Slor umhüllt maren. s))confbarn3 mürbe gegen

biefen unnüfcen 9lufroanb gemifj etmaS eingemenbet haben, menn

man ihn gefragt hätte, borf) fidjerlicr) mürbe er baburdj mel)r 2ln=
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ftojj gegeben fjaben, al$ er on Popularität gewann, inbem er ftd?

51t bem $ienfte be$ erften Seibtragenben ^erabliefe. $ieS raupte

er feljr toofyl nnb hielt weidlich ben Säbel jurücf, wo label unb

SHatf) nichts nüfccn fonnten.

$er 3ng bewegte fid) nach bem etwa eine $iertelfhmbe ent=

fernten Begräbniftplafo mit ber büftern geierlichfett, bie bei folgen

Gelegenheiten gewöhnlich ift, ber ftörper Warb ber mütterlichen

Grbe übergeben, unb nachbem bie Xobtengräber ba§ GJrab gefüllt

unb mit frifdjem SRajen belegt Ratten, nahm ©Ibbucf ben §ut

ab, begrüßte bie Umftehenben, bie in trauernbem Schweigen oer=

weilten, unb barauf ^rftreuten fici) bie ^eibtragenben.

$er Pfarrer bot bem Wltertfyümler feine Begleitung auf bem

Heimwege an; aber Clbburf war oon bem Benehmen be3 gifdjerä

unb feiner 3Jcutter fo fef)r ergriffen, bafj er, bewegt oon 9Ritleib

unb in gewiffem ©rabe auch wohl oon ber Neugier, bie un3 felbft

ba§, was peinlich ift, ju betrauten oerleitet, einen einfamen Sparer;

gang am 6tranbe oor$og, um bie §ütte noch einmal 311 bejuchen,

Wenn er oorbctfäme.
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»apitet XXXI.

2Bte beifet Die Sdmlb, bic fiet* üerbebtte ©ünbc,

Sic feine ftunft entlocff, unb ungebüfct blieb?

«Kit reinem TOuSrel surfte fte;

Sie blieben feft, bod) obne ftort 5U fein,

Midjt mar fie rotb, noefj bebten if>re fiepen.

$ie flebeimni&öotle SHutter.

er 6arg mar oon feiner ©teile gehoben roorben.

$ie tteibtragenben maren ber Steide nad), roie e$ ihr

9iang ober ber ©rab it)rcr SSermanbtfchaft mit bem

Verdorbenen oorfd)rieb, auä ber §ütte getreten, mäf) ;

renb bie jüngeren trüber ber f8ahre SteenieS nachgeführt

mürben, nm mit fßermunberung eine ©cene au betrauten,

bie fie !aum begreifen tonnten. 2>ann erhoben fich junädjft

bie Omanerinnen unb nahmen in S9etrad)t ber Sage ber

eitern bie 3Ääbd)cu ber gamilie mit, um bem ungiücf^

liefen ^aare 3e^ linb Gelegenheit ju geben, it)re &erjeu

gegenfeitig aufjufc^üegen unb burd) 3Kittt)eilung ihren ©ram ju

milbern. 9tber ihre freunblidjc Slbftdjt mar ofme 92u{jen. Äaum
^atte bie lefcte $erfon bie ©chmetle oerlaffen unb bie %fyüx leife

hinter fid) augemacht, al$ ber Vater, nad)bem er fich milb umge-

fdmut, ob fein grember mehr jugegen fei, auffprang, bie $>änbe

müthenb über bem ftopfe §u|ammenf($fag , einen ©ehret ber Ver^

jmeiflung, ben er bisher unterbrüeft hatte, au§ftieß, unb, mit aU

ber ohnmächtigen Ungebuib beä ©dnueraeS, jum SBette, wo ber

Sarg geftanben hatte, hintaumeite. ®t warf {ich auf baSfelbe

nieber, t)üütt baä ftauöt tief in bie SBctttüc^er, unb liefe feinem

ganjen ©chmerje freien Sauf. Umjonft unterbrüefte bie arme
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SJhttter, erfcfyrecft burcf) ben heftigen Jammer itjreS Statines, ein

Jammer, ber um fo fürchterlicher war, als er einen SJcann oon

raupen Sitten nnb fräftigem Körper fo tief ergriff, ifjr eigene^

Seinen nnb Schlurften. Sie faßte ihn am 9?ocfe, bejunior if)n

attfjnfte^en nnb ju bebenfeit, ba&, obwohl einer itjm entriffen fei,

iljm bod) noch ein SBeib nnb ftlnber jn Xroft unb Jptlfe blieben.

SMcfe Erinnerung fam für feinen Sdjmerj noct) ju früt) unb blieb

toöllig unbeachtet. @r blieb bafjingeflrecft liegen unb jeigtc fi>

fchmerjlicheS unb heftiges ©djhtdjjen, baß baS 33ett unb bic Söattb

baneben baöon erfdjüttert mürben, unb burd) bie frampfhaft ge=

falteten &änbe, meldte baS SBett^eitg feftfyielten , fonrie bura) bte

heftige unb jucfenbe SBetuegung ber 3üf$e, mie tief unb mie fdjrec£=

lieh ber Schmerj eines Katers ift.

„C, meld) ein Sag ift baS! meld) ein Sag ift baS!" jagte bie

arme Shirt er, bie als SBeib ir)ren Äummer bereits in Schlucken

unb Sf)rallcn erfcr)öpft Ijatte, unb nun oon 2utgft über ben 3"=

ftaub ergriffen mar, in tem fic ihren ©atten fat). „O, melcr) eine

Stttnbc ift baS! unb niemanb ift ba, einem armen oerlaffenen
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SSeibe beijuftefjen, — ad), SKuttcr, fannft £u fein SBort mit ifmt

reben? SBenn Xu i^n nur bäteft, fid) ju beruhigen!"

3u ifyrem ©tarnten uub foft jur Steigerung ifyrer fturdjt

työrte unb beantwortete iljreS Cannes SKuiter bie Slnrcbe. Sie

erfjob ftd), ging oljnc ©eiftanb ' quer burdj ba£ ©emaef), [teilte ftd)

ofyne große fid)tbare Sdjwädje neben ba3 93ett, auf toeldjcm tfyr

Soljn lag, unb rief: „Stet) auf, mein Sof)tt, unb gräme $id) nief^

um ifjn, ber jefct über Sünbe, ©ram unb 9?crfud)ung fnntoeg

ift — ©ram gehört benett, bie in biefem £f)alc be3 ©ramd unb

ber ginfternifj 5urütfbleiben. 3dj, bie idj mid) um niemanb gräme

unb um niemanb grämen fann, Ijab e3 am meiften nötf)ig, bafs

it)r afle eud) um mid) grämt!"

$ie Stimme feiner SHutter, bie er feit Jahren ntdjt gehört

fjatte, wenn e3 bem tätigen üeben, ober wenn e3 Xroft uub

dtatfy galt, übte it)re SSirfung auf ben Sofm. Gr fefcte fid) auf

ben 9?anb be3 SöctteS , unb ©eftd)t, Haltung unb ©eberbe jeigten

nadj bem 9(u3brurf ber fyeftigften 5$er3Weifhmg ben eineä tiefen

Summer^. Xie ©roßmutter jog fid) nad) iljrem Stuhle jurürf,

bie flftutter naljm mcdjanifd) ifjre £trrtffene SBibel jur £anb unb

jdjien ju lejen, obtoor)( ifyre Otogen in Xljräneu fdjmammen.

©o waren fie befdjäftigt, als mau ein laute« Ä'lopfen au ber

Xfjür oernaljm.

„#d) ©Ott!" fagte bie arme Butter, „wer fann jefct fommen

motten? — SSon unfernt llnglütf fönnen fie niet)t3 gehört Ijaben,

gewiß nidjt."

$a§ Stopfen warb wieberfjolt. Sie ftanb babei auf, öffnete

bie %\)Vlx unb fragte in flagcnbem Xone: „$Ber tommt benn, um
eine betrübte Jamilie ju ftören?" ©in großer, fdjwarj gcfleibetcr

Sflaun ftanb oor if)r, in weldjem fie fogleid) ben ©rafen r>ou

©lenaffau erfannte.

„2£ofmt nid)t," fagte er, „in biefem ober einem ber *fiad)=

bar3f)äufer eine alte fixau, Tanten« (Släbetf), bie lange 51t Graig=

burttfoot bei ©lenaflan gelebt f)at?"

„$a3 ift meine Schwiegermutter, Wulorb," fagte «Margarete.

„$ber fie fann mit niemanb fpredjcn. — 9ld)! mir f)aben ein

fdjwereS Sdjirffal erlitten — wir fyaben eine Ijarte Prüfung er=

lebt!"
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„©Ott üerhüt eS," fagte ©raf ©lenattan, ,,bafc id) ©uren Ämm
mcr burdj eine geringfügige ©ad)e ftören fottte, — aber meine

Xage finb gewählt. — Sure Schwiegermutter ift hochbejahrt, nnb

wenn ich fie fjent nic^t felje, treffen wir uns üietteicht nie wieber

im bieSfeitigen itfeben."

„Unb warum," fagte bie troftloje Butter, „warum wollen

€ie eine alte grau fehen, bie üon Hilter, Kummer unb Sdjmerj

gebeugt ift? — Söeber üornehm noch gering foflte ^eute burd)

eine Xfyüx eintreten, wo eben mein finb als fieidje hinaufgetragen

mürbe."

S8ät)renb fie fo jüradj unb ber natürlichen SReijbarfeit ihrer

Stimmung unb if>reS ©erufeS nachgab, bie fid) einigermaßen mit

ihrem ©ram ju mifchen begann, als ber erfte fjeftige Ausbruch

beSfelben üorüber mar, ^ielt fie bie $f>ür etwa um ein drittel

geöffnet unb ftellte fid) in bie Oeffmmg, als wollte fie bem gretm

ben ben Eintritt unmöglich machen. 3lber bie Stimme ihres

Cannes warb üon innen hörbar: „©er iftS, Sttaggie? SBarum

Wittft 2>u niemanb herein laffen? bie fieute Ijerein. — GS

ift mir fein altes Xauenbe mehr Werth, maS üon jefct ab f)\tx noch

auS= ober eingebt."

2)aS SBeib get)orct)te bem Söcfe^t iljrcS Cannes unb ließ ©raf

©lenattan eintreten. $ie 9iiebergejchlagenheit, bie feine gebeugte

©cftalt unb fein abgemagertes ©eficht betunbete, bilbete einen

ftarfen ©egenfafe $u ben Sötrfungen beS ©dmteraeS, wie fie baS

raulje unb üerwitterte ©efid)t beS gijcfjerS unb bie mannhaften

Büge feines SBeibeS jeigten. Gr näherte fich ber alten grau, bie

auf i^rem gewöhnlichen ©tnhle fafj, unb fragte fo laut, als er eS

öermochte: „93ift $>u GISbeth üon Graigburnfoot bei ©lenattan ?"

„SBer ift eS, ber nach Dem unfeligen SBohnorte biefer böjen

grau fragt?" war bie Antwort auf feine grage.

„$er unglüefliche ©raf üon ©lenattan."

„®raf — ©raf üon ©lenattan!"

„$>er SBifliam Sorb ©eralbin h*c&/" faßte ber ©raf, „unb

ben feiner SJhttter £ob $um ©rafen üon ©lenattan gemacht hat."

„Deffnc baS ©eitenfenfter," jagte bie alte grau mit fefter unb

haftiger (Stimme $u ihrer Schwiegertochter, „öffne gleich baS

©eitenfenfter, bamit ich Mc« fonn, ob bieS ber rechte £orb ©eralbin
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ift, ber @of)it meiner ©ebieterin, ben id> in meinen Ernten hielt

in ber 6imtbe, ba er geboren mar, — er, ber Urfadje ljat, mich $u

fcerfludjen, baß ich ihn nicht töbtete, beoor btcfe ©tnnbe oerfloffen mar !"

2>a8 genfter, welches man gcfStoffen ^atte, nm burd) ein

fcüfteceä Swiciic^t bie geierlichfeit beä JCetchenbegängniffeS ju er=

höhen, warb ihrem Sunfdje gemäß geöffnet nnb Heß ein plö£Iid)e3

unb ftarteö fiidjt burd) bie ranzige unb bnnftige $ltmofphare ber

ipütte faden. 2)a3 nad) bem Äamin ftrömenbe Sicht beleuchtete

bie Büge oe$ unglüdlichen (SbelmanneS wie bie ber alten SibtjUe

auf eine SBeife, wie fie 9iembraubt gewählt höben mürbe; bie lefc=

tere, bie jefct aufrecht \tavh, unb it)n bei ber $anb ^ielt, burch ;

forfdjte ängftlid) feine 3üge mit ihren lichtblauen 2lugen unb hielt

ihren langen, bürren geigefinger in geringer Entfernung öon feinem

©efidjte, mährenb fie benfelben langfam bewegte, als wollte fie

feine ©eftchtäaüge nachzeichnen, unb ba«, waS fie gefehen, in Ueber*

einftimmung bringen mit bem, waS in ihrer ©rinnerung wieber

erwacht war. &13 fie ihre Untersuchung beenbigt hotte, fagte fie

mit einem tiefen ©eufjer: „$a3 ift eine traurige,
.
traurige

$eranberung ! Unb wer ift jdmlb baran? — 9lber baS ift

niebergefchrieben , wo beffen gebaut werben wirb! 63 ift auf

Xafeln oon ßrj gefchrieben mit einer geber oon 8tal)l, bort,

wo atleS aufbewahrt wirb, was im gleifdje gethan warb. — Unb

wa§," fagte fie nach einer *ßaufe, „waS »erlangt Sorb ©eralbin

oon einem armen alten ©efdjöpfe wie ich, *>a$ fct)on tobt ift, unb

nur noch Wem 5" oc" Sebenben gehört, als c£ nicht in bie (Srbc

gelegt ift?"

„«Run," antwortete Sorb ©eralbin, „im tarnen beS Rimmels,

warum oerlangteft $u fo bringenb, mich 5U feljen? Unb warum

gabft 3)u deiner SBitte noch burd) ein 3 e^en 9?ad)brud, weldjeS

ich, >°te S5u wohl wußteft, nicht jurüdjuweijen wagte V"

SBci biefen SSorten jog er ben SRing aus feiner 93örfe, ben

ihm ©bie Odjiltree im (Schlöffe GHenallan übergeben r)atte. $er

Slnblid biefeS Seitens brachte eine feltfame unb augenblicf ltct)e

Sirhmg auf bie alte grau heroor. 2>a3 gittern ber gurd)t paarte

fich mit bem be3 Alters, unb fie begann alSbalb ihre Xafdjen mit

jener bebenben ängftlicr)en Aufregung ju burchfuchen, bie berjenige

$u jeigen pflegt, ber foeben bemerft, baß er einen wichtigen ©egen=
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ftanb oerloren fjat. Tann, alä fic ficf) überzeugt f)atte, bafe if)re

93eforgnig gegrüubet fei, wanbte fie ficf) gegen ben ©rafen nnb

fragte :

„Unb wie ftnb Sie beim ba^u gefommen? Sie Ijaben Sie

Um befommen? 3<f) glaubte ifm fo ftct)cr bewaljrt f)aben, —
wa3 wirb bie ©räfiu ba^u jagen?"

„Tu weifet/' jagte ber ©raf, „511m wenigften mufjt Tu baoon

gehört rmben, bafj meine SJhttter tobt ift."

„Tobt! ^Betrügen Sie micr) aucr) nicfjt? §at fie enblict) aöe£

oerlaffen, £anb, Jperrfctjaft unb SRang?"

„9llle8, atleä/' jagte ber ©raf, „wie Sterbliche alle menfcr>

liefen (Sitelfeiten oerlaffen muffen."

„9hm befinne tef) mief)," antwortete ©ISbetlj, „id) ljabe fcf)on

baoon gehört; aber feitbem ift in unferm §anje foldje Trauer gc=

wefen, unb mein ©ebädjtnifj ift fo fcf>wacr) geworben — aber

Wiffen Sie au<f> gewig, bafj 3^re Butter, bie grau ©räfin, ^eim=

gegangen ift?"

Ter ©raf oerfidjerte aufä neue, bafj iffre ehemalige ©ebicterin

nicf)t meljr lebe.

„Tann," fagte @(£betl), „foll e3 mir nidjt länger auf ber

Seele laften! — 2ll§ fie noer) lebte, wer Ijätte gewagt, etwas 51t

jagen, waä ifn* Ijätte mifjfaüen fönnen, Wenn e§ laut würbe?

2lber fie ift bafun — unb icf) will alle§ befennen."

Tarauf wanbte fie fid) an tf)ren Soljn unb an il)rc Sdjwieger= ,

todjter unb befahl tfjnen gebietcrifet) , au§ bem $>aufe ju geljen,

unb l*orb ©eralbin, benn fo nannte fie if)n nod) immer, mit il)r

allein ju laffen. Stber Maggie Wud lebaefit , bereu ^eftigfter

Sdjmerj oorüber war, geigte ficf) gar nicfjt geneigt, in iljrem

eigenen £>aufe ben befehlen iljrer Schwiegermutter ju gefjorcfyen,

eine Autorität, bie ^erfonen if)re§ Staubet befonberd juwiber ift,

unb beren SSieberaufleben fie um fo mefjr in ©rftannen fefcte, al3

bie alte ftraii [cf)on längft aufgegeben unb oergeffen fcfyien.

„Ta§ ift boct) fonberbar," fagte fie, oor fict) Ijimnurmelnb,

benn ber 9?ang be§ ©rafen imponirte it)r boct) ein wenig, „ba&

ift bod) fonberbar, einer SOcutter it)r eigene^ &au§ ju »erbieten,

mäfjrenb fie nod) tf)ren älteften Sol)n beweint, ben man f)inauS=

getragen fmt."
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$er Sifdjer Jagte in trofcigem unb mürrijchem Zone auf äfm=

lidje Seife: „$a$ ift fein Sag für $eine altfräulichen ©efchichten,

9Jhtrter — 9ttt)lorb, wenn er ein £orb ift, fann ein anbermal

toieberfommen — , ober er mag J)eran3 fagen, waä er ju fagen

hat, mennä ihm beliebt. £>ier ift niemanb, ber fid) bie 9ttüf)e

neunten wirb, $ir ober iljm su$uhöreu. 2lber Weber Sorb nod)

änecht, toeber oornehm nod) gering, foH nüd) bewegen, mein &au3

311 öerlaffen, um jemanb gefällig ju fein an bcm Sage, ba mein

armer — "

§ier ftotfte feine Stimme, unb er tonnte nidjt weiter fpred)en;

ba er aber, al$ ©lenaflan eintrat, aufgeftauben unb and) fielen

geblieben war, jo warf er fid) nun wieber mürriidj auf einen

Stuhl unb blieb in ber finftern SBeije eines SRenfdjen fifcen, ber

entfdjloffen ift, fein SBort ju galten.

$te alte grau jebod), bie in biefem fritijdjen 2Iugenblitfc all

bie überlegene Seeleuftärfe wieber erlangt ju ()aben feinen, mit

ber fie einft in f>ol)em ©rabe UQabt gemefen war, ftanb auf,

näherte fid) if)m unb fagte mit feierlicher Stimme: „beeilt Solm,

fo gewiß $u 2)idj freuen wirft, bie Staube deiner SJcutter mit

an5iit)ören, — jo gewiß 5hl nidjt Qeuge it)rer Sd)ulb fein WiÜft,

fo gewiß $u ihren Segen jii oerbienen unb ihren &ludj 51t oer^

meiben Ijoffft: befehle id) 3Hr, bei bem Sieibe, ber 2)id) trug unb

3>id) ernährte, mid) frei mit Sorb ©eralbin fpredjen ju laffen,

waä feines 9Jicnjd)en O^r, außer ba$ feine, t)ören fotl. ©efjordje

meinen Sorten, bamit Su, wenn if)r mein £>aupt in bie ©rube

legt — unb 0, baß ber Xag fct)on gefommen Wäre! — $id) biefer

Stunbe erinnern fannft ohne ben Vorwurf, baß Sht bem legten

©ebot, baä S)eine SJcutter $ir auf ©rben gab, ungehorfam ge=

wefen bift!"

S)ie $u3brütfe biefeä feierlichen ©ef)eiße3 «rmedten in bem

§erjen be3 gifdjerä ben inftinftioen ©etjorfam wieber, in welchem

feine 9Jhitter ir)n erlogen fyatte, unb bem er fid) auch ftetä ohne

weitere^ 511 fügen pflegte, fo lange fie noch all ir)rc Ärftftc befaß.

$lud) mifchte fich bie Erinnerung mit bem oorherrfd)enben ©cfühle

bc3 9lugenblitf$; benn währenb er nad) bem SBett t^tnblicfte, auf

bem ber Seidmam gelegen hotte, murmelte er leife: „@r war mir

nie ungehorfam, mochte Urfadje oorhanben fein ober nicht; warum
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foflte ich fie betrüben?" darauf nahm er feine wiberftrebenbe

(Gattin am 9lrm nnb führte fie fanft aus ber $ütte.

2US bie unglüdlidjen Altern fortgegangen waren, erinnerte

£orb ©lenallan, um ju »ersten, bafj bie alte 5rau wieber in

ihren ftnmpffinmgen 3"f^«o öerfaße, fie bringcnb an ben ©egen*

ftanb, beffen 2Kittf)eilung fie if)m besprochen Imtte.

,,©ie werben es balb genug tjören," fagte fie; „mein ©eift ift

nun flar genug, unb eS ift nichts ba, benf ich, waS mid) bergeffen

laffcn fönnte, waS ich 511 fagen fyabe. Steine SSofmung -gu Sraig=

burnfoot fteljt mir öor ben 9lugen, als mär id) nod) bort — ba&

grüne Ufer, gerabe wo ber 93ach in bie See fiel — bie betten

fleinen Söarfen, mit ben gujammengeroßten Segeln, bie in ber

93udjt lagen — bie l)ot)e flippe, bie mit ben ©örten beS ©ajloffeö

©lenallan $ufammenhängt unb über bem %h\b gerabe empor*

ftieg. — ja id) fann wohl üergeffen, bafj id) einen ©atten

hatte unb oerlor, — bajj mir nur nod) einer bon üier pbfc^en

©öfmen lebt, - ba& SBi&gefd)id auf SKiggefdjirf unfern fc^Iect)t

erworbenen SReichthum oerfchlaug, — bafj fie bie £eidje beS (£rft*

gebornen meines ©olmeS ^eut borgen ans bem £>aufe trugen, —
aber nie fann id) bie Xage üergeffeu, bie id) ht bem fdjönen

Sraigburnfoot oerlebte
!"

„$u warft ein ©ünftling meiner Butter," fagte ©raf ©lenallan,

ber fie auf ben ©egcnftanb äurüd$ubringen wünfdjte, bon welkem

fie abfchweifte.

,,3d) warS, ich warS — ©ie brauchen mid) nicht baran ju

erinnern, ©ie erhob mid) über meinen ©taub unb bereicherte

mic§ mit mehr ftenntniffen, als meines ©leiten fonft beftfct; aber

gleich °er alten SBerfud)erm lehrte fie mich mit ber flenntnig beS

©uten auch öte fenntnifc beS 93öfen."

„Um©otteStwitIen, eiSbeth," fagte ber erftaunte ©raf, „fatjrc

fort, wenn 2)u eS fannft, bie fd)retflicheu 9lubcntiingen $u erflflren,

bie $u gegeben t)a ft! ~ 3$ weig wohl, bafj $u mit einem

fürchterlichen ©eheimnifj oertraut bift, beffen (£r3dr)(ung felbft

biefeS $ad) aus feinen ftugen fprengen fönnte — aber fprid)

metter."

,,3d) millS," fagte fie, „ich — *w&en <Sie nur ein wenig

©ebulb mit mir;" — unb auf3 neue fd)ien fie in Erinnerungen
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üerfunfen, aber nidjt meljr infolge oon @djn>äd)c ober ©cbanfen=

loftgfeir. (Sie befdjäfttgte fid) jefct mit bem ©egenftanbe, ber fo

lange ifyr ©emütf) belaftet f>atte, unb ber ofjne 3^eifel oftmals

it)re gan$e <5eele einnahm, mäf)renb fie für bte Slufjenmelt tobt 511

- fein fd)ien. Unb idj Kann als eine merfmürbige Xfmtfadjc nod)

erwähnen, bafc iljre geiftige traft fo intenftü anf bie beS SöröerS,

bte Heroen roirfte, ba& trofc if)rer Sdjwadje unb Staubf^cit jebeS

28ort, roeldjeS ©raf ©lenaflan tuäfyrenb biefer merfroürbigen 3" s

fammenfunft, menn audj im leifeften £one ber SBangigfett unb beS

SntjefcenS förad), bod) iljr ßfjr fo beutlid) unb beftimmt berührte,

als eS in jeber frühem ^criobe ifyreS bebend nur immer ber

fein fonntc. 9lud) fie fprad) beutlid), beftimmt unb langfam, als

fei fie barauf b&atyt, baf$ ifyre Mitteilungen ja oollfommen üer=

ftanben merben mödjten. Sind) fpradj fie äugleidj fef)r bünbig unb

liefe att bie unnötigen SBorte unb Umftf)tt>eife toeg, bie iljrem

©efd)iedjte unb Staube fonft eigen ftnb. Äurj, if)re 6toradje

beutete eine beffere (5raief)ung an, fomie einen mtgcroöljnlidj feften

unb entfdjloffenen ©etft unb einen foldjen (Sfjarattcr, oon meinem

man mit fliedjt entmeber große Sugenben ober grofee SBerbredjen

erwarten fann.

*
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öeminensangft lägt nimmer bon unl ab,

(Sin ccfjter ©lutbunb folgt Tic unferm Stritt

,

Surd)8 witbe fiabnrtntb, ber ^ugenbrljorbeit

Cft ungebört, bis SlUcr uns gebanbigt.

9luf unferm ©ett , wenn 3rit uns lafjm gemalt

,

9luf Äompf, auf 5lucf)t un3 feine Hoffnung blieb,

SJernebmcn wir be8 SBlutbunbS tiefe« ©eilen,

$a$ SBeb, unb Strafe brob,t, bie un« erwarten.

9Ütc§ 6d)auf biet.

rf) brause 3^nen itid^t §u Jagen," fo rebete bie atte

graU ben ©rafen öon ©lenallan an, „bafj id) bie £ieb=

lingäbienerin unb Vertraute 3o§cetinbeu§ , ber ©räfin

üou ©Icnaüan, mar, welcher ©Ott gnäbig fein mag!"
.§icr befreitste fie fid). ,,2tud) glaub tdj, bafj ©ie nict)t

oergeffen l)aben werben, baß id) üiete 3al)re lang ifjre

^Idjtung genofe. 3$ vergalt bieä burd) bie aufridjtigfte 3w=

ncigung; aber id) fiel in Ungnabe eines geringfügigen Ungefjor=

famS megen, öon bem jemanb Sfyre Butter benad)rid)tigte, melier

meinte, unb nidjt ganj mit Unrecht, ba& id) itjre §anbiungen unb

bie eitrigen belaufte."

,,3d) bitte bid), Söeib," jagte ber ©raf mit Oor Bewegung

jitternber Stimme, „nenne ben tarnen jener ^erfon ntdjt, bamit

id) il)n ntd>t f)öre."

,,3d) mufj," ermiberte bie SBüfjerin feft unb rul)ig, „feie fann

id) mid) S^nen fonft uerftänblid) machen?"

2)er ©raf ftüfcte fidt) auf einen ber pljernen Seffel in ber

$ütte, brütfte fid) ben $ut tief in* ©efid)t, fa^Iug bie $>änbe ht=

•etnanber unb big bie $ät)nt äitfammen, mie einer, ber allen SUlutfj
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äufammenrafft, um fidj einer fd)mer$lid}en Operation ju unter

=

gießen, darauf gab er ityr ein 3«c^en fortjufa^ren.

„3<$ jage alfo," begann fie roieber, „bog idj meine Ungnabc

fyauptjädjlid) gräulein öoeline Weuitle üerbanfte, bie bamais in

©djlofe ©lenallan als Xoditer eines SBermanbten unb oertrauten

greunbeS SfyieS Katers, ber geftorben mar, erjogen marb. GS

mar t>iel ©efjcimnifjbolIeS in if)rcr ©efdjidfte; aber mer magte,

meljr §u erforfdjen, als maS ber ©räfin fclbft 511 fagcn beliebte? —
Sitte in (SlenaHan liebten Sflijj ^eoitte — alle, auger jmei — 3^rc

Butter unb idj — mir beibe Imfjten fie."

„©Ott! unb aus meinem ©runbe, ba boä) nie ein fanftereS,

IjolbercS unb UebenSmürbigereS 2Sefen in bie(er elenbenSBelt lebte?"

„2)aS mag mof)l fein/' ermiberte Gisbert), „aber (Sure 3ttutter

Imfjte alles, maS aus 3^c^ SSaterS gamilie fam — alles, aufjer

if)n fclbft. $er ©ruttb beruhte auf einem ©treitc, ber balb nad)

iljrer 3$ermäf)lung gmifcfyen irrten oorfiel; bie einzelnen Umftänbe

beSfelben gehören nid)t r)ierl)er. $5od) ja, boppelt ljafjte fie 6oe-

line $eüiße, als fie bemertte, bafj eine roadjfenbe 8wneigung jmi-

fdjen 3^n«u unb bem unglücflidjen jungen Sftäbdjen entftanben

mar. Sie müffen fidj erinnern, baß ber ©räfin SJlifjfatten anfangt

nidjt meiter ging, als bafj fie eine falte Abneigung jeigte — jum

wenigften bemerfte man nidjtS meiter; aber im fiauf ber Seit

artete eS in }o offenbare ©cmalttf)at auS, bafj 5Kif} ^eoitle eine

8ufhid)t auf ©d/lofc Änodminnod bei ©ir WrtljurS QJemaljlin fud)en

mufjte, bie, ©Ott fegne fie, bamalS nodj lebte."

„$u bridjft mein §erj, inbem S)u biefe Umftänbe aufjäfjlft —

-

bodj fafyre fort, unb möge meine gegenmärtige dual eine tfjeilroeife

SBufje für baS unfreimiflige $crbredjen fein."

,,©ie mar feit einigen Monaten abmefenb," fu^r GIS&ctf) fort,

„als id) in einer 9iad)t bie 9iücffcf)r meines Cannes 00m gifd)=

marft ermartete unb im (Stillen bie bittern fronen bergofe, bie

mir mein froher ©inn ftetS auspreßte, fo oft id) an meine Un^

gnabe backte. $a öffnete fidj bie $t)ur, unb bie ©räfin, 3*)^

Butter, betrat meine SBofjnung. 3$ glaubte ein ©efoenft ju er=

bliefen; benn felbft als id) in ber l)öd)ften ©unft ftanb, fjatte fie

mir nie biefe Gfjre getljan, unb fie faf) fo bietet) unb geifterljaft

auS, als fei fie auS bem ©rabe geftiegen. ©te fefcte fidt) nieber

SBalter ©cot« Romane. III. 28
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unb pre&te bie tropfen au§ ifjrem $aar unb Hantel, beim bie

ftadjt mar regnerifaj, unb ifjr SBeg war burd) bie Pflanzungen

gegangen, bie gana %
mit Xfyau bebedt waren. 3$ erwälme bieS

alles nur, bamit 35* f^en Iönnt, wie flar biefe $ad)t nod) in

meinem GJebädjtnifj lebt, unb baS mufj fie fretlid) wofjl. 3^ war
überrafdjt, fie ju fet)en, aber id) wagte anfangt nidjt ju fpredjen,

al§ ob id) ein ©efpenft gefefyen ^atte. 92ein, idj Wagte e$ nid)t,

SKttlorb, id), bie bod) jd)on üiel <5d)redlid)eS geflaut fjatte. @nb=
lict) nad) einer Sßaufe fagte fie: (SlSbctt) (£f)eöne, benn fie gab mir
nod) immer meinen 9Jttbd)ennamen, bift $u nidjt bie fcodjter be3

SReginalb Gwenne, melier ftarb, um feinen §erm, £orb ©lenaflan,

auf bem ©djladjtfelbe bon (Sfjeriffmuir ju retten f Unb id) anU
mortete beinahe eben fo ftolj wie fie felber: ©o gewi&, als 3ftr

bie Zofyn beä ©rafen oon ©lenaHan fetb, ben mein Sater bamalä

burd) feinen eigenen Xob rettete/'

§ier madjte fie eine Sßaufe.

„Unb waS folgte, was folgte? Um beS $immelSwillen, gute

grau, — — aber woju foßte id) bieS SBort braudjen? 9hm, gut

ober fd)led)t, id) befehle $vr, mir weiter ju eraäfjlen."

,,3d) mürbe auf einen irbifdjen 33efel)l menig ©ewid)t legen/'

antwortete (SISbetf), „Wäre nid)t eine Stimme ba, bie im SBadjen

unb im 6$fof ju mir gefürodjen t)at, unb bie mid) treibt, SDir

bie traurige ©efd)id)te ju erjä^len. — 2Bof)lan, SRölorb! $ie

©räftn fagte ju mir: SRein ©ol)n liebt (Sbeline SßeütUe, fie finb

einig — fie finb oerlobt; füllten fie einen ©of)n erhalten, fo ift

mein fRcct)t auf ©lenallan erlogen. 3$ finfc oon biefem 2lugen=

blide ju einer elenben SSittwe mit einem S^rgefyalte Ijerab. 3(5,

bie id) meinem @Jemal)l fianb unb Stefatlen, ebleS SBlut unb alten

9ht$ttt braute, id) müfcte aufhören, ©ebieterin ju fein, fobalb

mein ©oljn einen männlid)en (Srben betäme. %bvc id) Ijabe beS=

fjalb feine Sorgen, |ätte er eine anbere, als aus bem berrja&ten

§aufe SReoiHe, gefjeiratfjet, fo mürbe id) nu)ig- fein, «ber baß fie

— baß fie unb ir)xc 9*ad)fommen baS 9icct)t unb bie e^ren meiner

Slfmen genie&en füllten, get)t mir burd)S §erj, wie ein aweifdjnei=

biger $old). Unb biejeS 2Räbd)en — id) öerabfdjeue e$! — Unb
id) antwortete, benn mein §erj entbrannte bei ifyren ©orten, ba&

ir)r $af$ bem meinigen nur gleidj fäme/'
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„(Slenbe!" rief ber GJraf, trofc feinet (SntfchluffeS, Stiüfchmeigen

3U beobachten. — „ßlenbeS SBeib! 9luS meinem ©runbe fonnteft

Xu ein fo fanfteS unb unfchulbigeS Söefen Raffen?"

„3$ fya&te, maS meine ©ebieterin Iwjjte, wie eS ftetS SBraud)

war bei ben SeljnSleuten beS §aufe§ ©lenallan; benn, 2Knlorb,

obwohl icf) unter meinem Stanbe Ijeirathete, fo ging bodj feiner

3^rer IHmen je inS Sct)Iacr)tfelb , bem ntct)t ein S?orfa^r beS

fchmacfjen, mahnmifctgen, alten, unnüfcen QJcfchötfeS , meines jefct

mit 3f>nen rebet, ben Sdjilb öorgetragen t)ätte. — $ber baS mar

mct)t atleS," fufjr fie fort, inbem it)rc irbiferjen unb Übeln üeiben=

fd)aften mteber aufloberten, maljrenb fie »arm bei ber Srjö^ung

mürbe; „baS mar nidjt attcS.
—

* 3$ t)a6tc 50iif3 ©oeline flceoille

um i^rer felbft mitten; id) begleitete fie aus ©nglanb, unb mäl) ;

renb ber ganzen SReife fjöljnte unb oerjp ortete fie meine norbifdje

Sprache unb Sitte, mie eS irjre füblänbifdjen 2>amen unb ^>üpp=

d)en in ber (SräiefmngSanftalt getfjan Ratten." @S mag feltfam

|
feinen; aber fie fpraef) üon bem Spotte, ben ein unbebautes

Sdmlmäbct)en geäußert rjatte, mit einem eingemuraelten Sngrimm,

ben nach fo langer 3eit felbft eine töbtlicr)e S3eleibigung in einem

gut gearteten ^erjen meber begrünbet noct) gerechtfertigt rjaben

mürbe. — „3a fie filmte unb nccfte mich — aber bie ben Sartan

höhnen, mögen ben $olcr) fürchten."

Sie r)ielt eine SBeile inne unb fuhr bann fort: „9(ber ich

leugne nicht, bafj idj fie merjr t)a6te
r
als fte eS öerbiente. 9Jceine

©ebieterin, bie ©räfin, fut)r fort unb fagte: (SlSbetr) ©heöne,

biefer ungehorfame $nabe mirb fid) mit bem falfdjen englifct)en

93lute oermäljlen. 3Bären bie Seiten noch mie ehemals, fo tönnte

ich fie ins ©urgüerliefc oon ©lenattan merfen unb ihn im Werter

üon Strath&onnel in fetten legen. Slber biefe Seiten finb oorüber

unb baS 2lnfet)en, meines bie (Sbeln beS fianbeS befifcen foHten, ift

föi&finbigen Richtern unb ihren noch fdjlechtern ©elnifen übertragen

roorben. §öre mich, SlSbetl) ßt>*jne! ®ift $n $eineS SSaterS

Tochter, mie ich oeS meinen, fo merb ich Littel finben, ba& fie

einanber nicht t)eirathen fottert. Sie manbelt oft nach Der ^'^Pe

über deiner SSolmung, um ihres ©eliebten SBoot ju erhöhen, —
Sie müffen fid) erinnern, SRtilorb, bafr Sie bamalS gern auf ber

See 3hr Vergnügen juchten, — lafj ihn fie öierjig gaben tiefer

23*
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fmben, als er erwartet! — 3a! 3f)t mögt ftaunen unb jürnen

unb bie §änbe ringen, aber jo gewifc id) bem einzigen SBefen

balb gegenüberftefje, ba3 ich je fürchtete, — unb ach, bafc id) e§

mehr gefürchtet ^ätte! — bie§ waren bie SBorte 3hter SHutter.

SBa§ plfe e§ mir, (Such ju belügen? $ber idt) mochte meine $änbe

nict)t mit 93Iut beflecfen. — darauf fagte fic : $laä) ber Religion

unferer ^eiligen Äird^e finb beibe ju nahe öerwanbt. SCber idt) er-

warte nid)t§ anbereS, als bafc beibe fte&er werben, wie fie fdjon

ungehorjam nnb oerworfen finb. %a aber ber böfe geinb immer

in topfen gefdfäftig ift, bie gleich bem meinigen über ihren Stanb

unb it)re SBeftimmnng hinauä finb, fo antwortete idj unglüeflicher

3Beife: aber man fönnte fie ja bat)in bringen, fid) felbft für fo

nah oerroanbt ju galten, bafe fein djriftlidjeä ©efefc ihre ©he ge=

ftatten fönnte."

§ier rief ber ©raf oon ©tenaüan mit einem fo burdjbringen=

ben <5cr)rei
, bafj ba$ 2)ach ber $>ütte baüon berften ju müffen

fchien: ,,0! alfo ßoeline 9^eoifle mar nicht bie — bie — "

„$ie Xochter, wollt 3hr fagen, (Sureä $ater3?" fuhr (£l3beth

fort, „föein, mag e3 Such eine harter ober ein Xroft fein —
3h* foüt bie SBafjrljett wiffen: fie mar fo wenig eine $od>ter au£

bem fcaufe @ure3 SBaterä, al8 id) felber."

„SBeib, täufdt)e mich nid)t — bringe mid) nicht ba^in, bo§

Slnbenfen ber Sttutter ju üerfludjen, bie ich faum erft in§ ©rab

gelegt lwbe, weil fie Vcft\\ hatte an bem graufamften, teufliaiften

«Plane —

"

„93ebenfen Sie, fiorb ©eralbtn, eh Sie ba§ Anbeuten ber l>tn=

gegangenen SJhitter oerfludjen, ob feiner mehr oon bem SÖIute

ber ©lenallan lebt, beffen fehler ba§ furchtbare (Snbe herbeiführtet'

„SJleinft $u meinen Skuber? — Stud) er ift geftorben," fagte

ber ©raf.

„9*ein," ermiberte bie SibtjHe, „Sie felbft mein ich, 2°rö

©eralbin. fürten Sie nicht ben ©ehorfam eine« Sohned »erlebt,

inbem Sie Veline Sfleüitte im Stillen heiratheten, wöhrenb fie auf

Söefuch su tnodwinnoef war, fo würbe fie unfer $lan jwar auf

einige 8«* getrennt höben, hätte aber wenigftenS 3hre Schmerlen

nicht burch ©ewtjfenäqualen noch oergiftet. Wber 3hr eigene» 8te

nehmen oerfchärfte bie Söaffe, bie wir führten, unb fie bnrdjbohrte
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Sie um fo gewaltiger, ba Sie fid) ifjr übereilt entgegenftürjten.

SBöre 3*)te SSermäfilung eine offentunbige unb ancrfannte Sad)c

gewefen, fo mürbe imb ^ötte unfere £ift, Sfynen ein unüberfieig=

lidjeä §inbernig in ben 2Seg jn legen, nie gegen Sie angewenbet

werben fönnen."

„©roger ©Ott!" jagte ber unglüdlidjc (Sbelmann, „e£ ift, wie

wenn mir eine SBinbe üon ben oerbuntelten Singen fiele! — %a,

iefct oerftefje id) wof)l bie jweibeutigen Slnbeutungcn, bie mir meine

unglädlidje 5Kutter bisweilen jum Xrofte gab; fie fottten auf in=

bireftem SBege bie Sd)reden3tl)at fdjwäctyen, bereu tdj mtdj, ton

if)rer Sift umgarnt, für fdjulbig hielt."

„Sie fonnte nicfjt beutliajer fpredjen," antwortete (Stöbetfy,

„ofjne if)ren eigenen betrug §u gefielen, unb lieber würbe fie fidj

oon wilben ^ferben ^aben jerreigen laffen, als bag fie if)rc Xffat

befannt f)ätte; lebte fie noef), fo würbe id) um ihretwillen ba&felbe

tfjun. Sitte ©lenattanS, Männer unb Raiten, waren ftolje ^erjen,

nnb fo waren aud) alle, bie in alten Seiten ba3 Soofungäwort

Sloa^naben riefen — fie ftanben Schulter an Schulter — fein

HJcamt jdjiebjoon feinem Häuptling au3 Siebe ju ©elb ober

©eminn, ju 9ted)t ober Unrecht. — 3Die 3«ten traben ftd) nun üer=

änbert, wie id) tyxt."

$er unglüdlid)e (Sbelmann war ju fefjr mit feinen üerworreneu

nnb quälenben Betrachtungen befdjäfttgt, um bie rohen SluSbrüde

einer barbarif^en ©efolgStreue bemerfen §u fönnen, in welker

felbft am äugerften föanbe beä Sebent bie unglüdliche Urheberin

feiner fieiben nod) eine ftarfe unb fixere ünetle be§ £rofte§ ju

finben fdjien.

„©roger ©Ott!'' rief er, „alfo bin ich frei üon ber fchred^

Haften Sdjulb, mit ber fid) ber 3ttenfch befleden fann, unb bereu

33ewugtfein, obwohl id) fie unfreiwillig begangen hatte, meinen

^rieben t>ernid)tete, meine ©efunbfjcit jerftörte unb mid) ju einem

frühen ©rabe führt. (Empfange/' rief er inbrünftig bie Singen gen

§immel ridjtenb, „empfange meinen bemütljigen 3)anf! — 2£enn

id) elenb lebte, fo mug id) wentgften§ nicht mit biejer unnatürlichen

Scfmlb befledt fterben! — Unb $u — faf)re fort, wenn $u mehr

ju fagen ^aft — , fahre fort, ba 35u nod) traft l)aft %u reben, unb

id> noc^ im Staube bin 511 hören."
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„3a," antwortete bic $Üte, „bie ©tunbe, wo Sic I)örett tonnen

unb ich fprechen, entfliegt in ber Zt)at fdmeH, ber Job hat 3h*e

©tirn mit feinem Singer gejeidmet, unb idj fpüre feinen ©rtff

mit jebem Xage fftlter an meinem fersen. Unterbrechen ©te micf>

nicht mehr mit Brufen unb Seufzern unb Slnflagen, fonbern

hören ©ie meine @rjä^ung §u ©nbe! Unb bann — wenn (Sie

in ber XJwt foldj ein Sorb üon ©lenallan finb, wie fie mir ge=

fGilbert würben — , bann laffen ©ie 3hrc luftigen Marren dornen
fammeln unb 25ifteln unb (Seftrüpö, unb biefe emüorhaufen, fo

hoch wie beä Kaufes ©iebel, unb oerbrennt! oerbrennt! oerbrennt

bie alte #ere ©ISbeth fammt allem, waS baran erinnern fann, bafj

je ein foldjeS ©cfdt)öpf auf ber ©rbe ^erumfroc^!"

„gohre fort/' fagte ber ©raf, „fahre fort - ich will $>id)

nicht wieber unterbrechen."

(£r jprach mit Tjalberftufter aber entfd^loffener ©timme, mit

bem «orfafc, baß feine föeijbarfeit feinerfeit* ilm biefer ©elegen=

l)cit berauben folle, 93eweife für bie wunberbare ©efdjid>te §u

fammeln, bie er eben l)örte. $ber (Släbeth war burdj bie fortge=

fefcte unb für fie ungewöhnlich lange (Stählung erfdjöpft; ber

folgenbe Ztyü war unjujammenljängenber, unb obwohl gröfjten=

tfjeitö noch üerjtänblich, hatte fie boch nicht mehr bie flare 33ünbig=

feit, bie ber erfte %f)ei\ ihrer SJtittheilung in fo wunberbarem

©rabe geigte. £orb ©lenattan ^ielt e$, nachbem fie einige $er=

fuche gemacht hatte, fortzufahren, für nothwenbig, ihrem ©ebächt-

ntffe burch gragen ju §ilfe %u fommen; er »erlangte baher ju

wiffen, welche 93eweife fie für bie SSahrljeit einer Stählung oor=

bringen fönne, bie fo fehr oon bem abweiche, wa3 fie urfürüngiidj

erzählt hatte?

„$ie 93eweije üon ©beline 9ieöille3 ©eburt," fagte fie, „waren

in ber ©räfin 23eft$, unb fie hatte ©runbe, biefelben für einige

Seit geheim ju halten, ©ie werben fich noch, wenn fie fte nicht

üernichtet hat, im linlen gache be$ (5benhoI$jchranfc3 finben, ber

im Wntleibejimmer ftanb. ©ie gebachte biefe Rapiere fo lange $u

unterbrüefen, bis ©ie wieber auf Reifen gehen würben, unb bann

hoffte fie tior 3hre* föücffehr gräulein 9?eöitte nach ihrer eignen

§eimat fenben ober fie oerheirathen ju fönnen."

„Slber jeigteft $u mir nicht ©riefe meines S8ater§, bie mir,
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wenn mid) in bem fdjrecflidjen 9(ugenblirfe nid)t all meine ©inne

trügten, fein $erl>ältnif$ ju — ber Ungtücflid)en ju bcweifen

Lienen?"

„35a« gefdjalj; unb wie tonnten ©ie ober bie junge $ame
an ber Xfjatfadje zweifeln, ba idj fie bejeugte? — «ber mir unter--

brürften bie waljre ©rflärung jener »riefe, nämlidj, bafj 3f>r

SSater eS für gut fuelt, wenn gräulein ^eüitte eine Seit long für

feine £od)ter galt, unb jwar aus gewiffen gamiltenrüdfid)ten."

„9lber warum behautet if>r bei eurem fdjred*lid)en $lane, als

il)r unjer SBünbnifc erfuhrt?"

„Sabö ©lenallan !am nid)t efjer auf ben 9trgWol)n, bafj bie

betrat!) öoUjogen fei, als bis fie bie faljdje Staäjridjt fdjon mit;

geseilt r)atte. — Slber aud) felbft bann ertlärten ©ie nod) nid)t auS=

reidjenb, ob bie Zeremonie bereits wirflid) ftattgefunben Ijabe ober

nid£)t. — SBefinnen ©ie fid), o ©ie müffen fid) befinnen, was bei

ber fdjrecfliefen Unterrebung oorfiel!"

„SBeib, $u befd)wurft bie Söa^r^eit beffen auf baS ©öangelium,

toaS $u jefct ableugneft."

,,3d) tt)at eS unb würbe einen nod) l)ei ligern @ib geleiftet

tjaben, wenn eS einen gegeben fyätte. — 3$ würbe baS 18lut meines

JBeibeS unb bie ©d)ulb meines 3nnern «t^t gefront fjaben, um
bem §aufe ©lenallan ju bienen."

„(Slenbe! ^ennft 3)u ben fdjrecfliefen 5tteinetb, üon nod)

fürd)terlid)eren folgen begleitet, nennft 3>u baS einen 2)tenft, ben

2)u bem §aufe deiner 2Bol)ltl)äter geleiftet ftftteft?"

,,3d) biente if)r, bie bamalS baS Oberhaupt oon ©lenallan

war, Weil fie oerlangte, idj foKe i^r bienen. 2)ie ©ad)e gehörte

t>or ©ott unb iljr ©ewiffen, bie «uSfüfjrung oor ©Ott unb baS

nteintge. ©ie ift fdjon $ur 9?ed)enfd)aft gegangen, unb icf> werbe

folgen. — §ab id) 3^nen alles gejagt?"

„Wein," antwortete ©raf ©lenallan, „$u fyaft nod) meljr ju

fagen. $u fjaft mir nod) oon bem Xobe beS SngelS $u berieten,

ben 3>ein 3tteineib jur SSerjwetflung trieb, weil er fid) oon einem

fo abfdjeulidjen Serbredjen beflecft glaubte. — 9tebe bie 3Sal)rl>eitl

War baS fdjretflidje — war baS fd)recflid)e ©reignifc" — faum

öermodjte er bie SBorte auSjuforedjen — „war eS fo, wie eS be=

ridjtet warb? Ober war eS eine fernere, wenn aud) nidjt fdjredS
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liefere §anblung ber ©raufamfeit, bic öon anbern angeftiftet

mürbe?"

„3* üerftch' Sud)," jagte ©ISbetl). „Eber baS ©erüdjt fprach

mahr. Unfcr falfcheS 3eugni6 mar freilich bie Urfadje, aber bic Xijat

war ihr eignes SBerf. S3ct jener furchtbaren @ntbecfung, als Sie

aus bem 3immer ber ©räfin ftürjten, 3hr s£ferb fältelten unb

baS Schloß mit ©IifceSfcfjnclle oerlteßen, mußte bie ©räfin noch

nichts oon 3^rer geheimen Vermählung; fte hatte noch nichts oon

ber SBerbinbung erfahren, ju bereu 93erf)inberung fte biefe furcht;

bare ©efdjidjte erfunben ^atte. Sie flogen aus bem §auje, als

ob baS geuer beS Rimmels eben barauf nieberfaüen mollre, unb

gräuletn Uceoitte, bie nur halb bei 33erftanbe mar, mürbe in fixere

Verwahrung gebraut. 5lber bie 2Bacf)e fdjlief ein, unb bie ©e*

fangenc machte — baS Senfter mar offen — ber 2Beg lag oor

ir)r — bort mar bie stippe unb bort mar bie See! — ©, mann

merb ich baS oergeffen!"

„Unb fie ftarb," fagte ber©raf, „gan$ fo, mie man berichtete?"

„Stein, Sttrjlorb. 34 war nadj oer 99ucht hinausgegangen.

$ie glutlj mar ba, unb biefe reichte, mie Sie fid) erinnern merben,

bis jum guße ber flippe. 2>aS mar ein t>ortr)etlt)after Umftanb

für baS ©emerbe meines SJcanneS. — 2ldj, wohin oerirr ich mid)

ba? — 34 fat) einen meißen ©egenftanb oon ber .§öf)e ber flippe

nieberfliegen, mie eine Seemöoe burch ben Jeebel, unb bann tu

fannte icf> an einem fd)wercn %aU unb am (Smporfpri&en bcS

SBafferS, baß ein menfehlich SSefen in bie SSellen gefallen war.

3ch war fühn unb ftar! unb oertraut mit ber ftluth- 34 ftür5te

hinein, ergriff ihr $leib, 50g fte heraus unb trug fte auf ben

Schultern fort — ich ^ätte bamalS jmei foldje tragen fönnen —
trug fte fort nach meiner §ütte unb legte fie auf mein 93ett. $te

Nachbarn tarnen unb Ralfen. Slber bie Sieben, bie fie in ihrem

2Bal)nfinne hören ließ, fobalb fie ber Sprache mieber mächtig war,

waren ber 3lrt, baß ich bie Seute fortfehiefte unb ins Schlofe

©lenauan 9cachrid)t fanbte. $ie ©räfin fehiefte ihre fpanifche

Wienerin $hcrcf° hcra&- SBonbelte je ein Teufel auf (Srben in

menfehücher ©eftalt, fo mar bieS Söeib einer. Sie unb ich bewarf^

ten bic unglüefliche $ame, unb ließen feine anbere $erfon in ifjrc

^ähe. ©ott meiß, melchc 9iotte Shercfa $u fptelen hatte, fie fagte
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mir nidjtS baoon; aber ber Gimmel naf)m ba§ Gnbe in {eine

eigne §anb. — $ic atme $ame! fte marb oor ber Seit öon

2Bef)en befallen, gebar einen Knaben unb ftarb in meinen Statte*

— in ben Firmen ir)rcr Xobfcinbin! 3a Sie mögen meinen, ftc

mar ein fc^öneö, fdjöncä Steift. 916er meinen Sie, bog id) jefct

um ftc trauern fann, menn id) bamaiS nitfjt um fie trauern

tonnte? — 9cein, nein! — 3d) lieg Xf)erefa bei bem 2eid)nam

unb bem neugebornen ftinbe, mäljrenb id) Einging, um ber (Gräfin

Befehle einjufyolen, maä nun ju tljun fei. So fpät eä mar, meefte

id) fte bodj, unb fic befafjl mir S^ren ©ruber ju rufen."

„deinen trüber?"

„Sa, £orb ©eralbin, S^ren trüber, ben fte, mie einige fagen,

ju ifjrem @rben münfdjtc. 3ebenfaH§ mar er bei ber (Erbfolge be3

.£>aujeä ©lenaüan am meiften beteiligt."

„Unb ift eö möglid) §u glauben, ba& mein ©ruber, um au£

§abfua)t mein (Srbe §« erlangen, fid) ju einer fo jd)Icd)ten unb

fürajterlidjen 2ift ^erlief)?"

„3f)re Butter glaubte e3," fagte bic Wlte mit einem teuf=

lifdjen Sadjcn ,
„id) fjabc biefen $lan ntcr)t gemacht; aber roaS fte

tfjaten ober fagten, miü id) nid)t jagen, meil id) eä nicr)t f)örte.

Sange ratt)jd)Iagten fte in bem fdjmarjen getäfelten 9(n!leibejimmer,

unb als 3^ ©ruber burd) baä ©emad) ging, wo id) martete,

jdjten eä mir, unb nad) ber 3^it t)ab id) oft baäfelbe gebadjt, baj$

baS geuer Der in feinen 3ügen unb feinen klugen brannte.

2lber er t)atte jcbcnfallä einen Xr)eil baoon feiner 3Jlutter über=

laffen. Sie trat in baö Limmer mie eine SBafmftmttge; il)re

erften Sorte maren: (Slöbctr) (£f)emte, Jjaft Du je eine frifd) ent=

fnoSpte ©lume gepflüdt? 3d) antmortete, mie Sie benfeu fönnen,

bafe id) ba§ oft getfjan l)ättc. Xann, fagte fte, mirft $n um fo

beffer miffen, mie bie oerbredjerifdje unb fefcerijdje fötoSpe ju oer=

tilgen ift, bie in biefer 9tod)t jur Sdjmad) für meinet ©aterS

ebleS £aud entjproffen ift. — Sief) r)tcr, fte reifte mir eine golbne

92abel, nid)t3, aufcer ©olb, barf ©lenaßanS ©litt üergte&en. 2>icfe3

ftinb ift bereits fo gut mie tobt, unb ba $u unb Sfjerefa allein

roeifj, bafj e§ lebt, fo »erfahrt mit ifjm, mie ifjr c§ bei mir oer=

antmorten tonnt. Unb fie manbte ficr) in ifyrer SSutf) oon mir

unb liefe mid) mit ber 9iabel in ber §anb fielen. $ier ift fie;
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bieS unb bcr 9iing beä gräulein SReöiHe ift atle3, waä idj oon

meinem übel erworbenen (Shtf behalten ljabe — benn idj Ijarte

gro&eä @hit erworben. Unb forgfam fyab id^ ba3 ©efjeimnifj be=

wafyrt, aber nidjt für ©elb ober fonftigen 93efifc."

3ftre lange fnodjige §anb l)ielt üorb ©lenaUan eine golbene

üftabel entgegen, bon melier er im ©eifte notf> baä 931ut feineä

ÄinbeS niebertränfeln faf).

„©lenbc! ^atteft $u baä $erj?"

weift ntdjt, ob ia*> e3 fyätte tljun fönnen ober nidjt. 3$
fer)rte nad) meiner §ütte jurücf, of)ne ben 33oben au füllen, ben

ia) betrat; aber Xljerefa unb baS $inb waren fort, alles £eben=

bige war fort, nichts war geblieben als ber leblofe ftörper."

„Unb Ijörteft Xu nie etwas bon meines ®inbe3 ©djicffal?"

,,3d) tonnte nur ratljen. 3$ 5öbe Sfynen 3§tcr Sßutter 5tb=

fidjt gejagt, unb weift, baft £ljerefa ein Teufel war. ©ie warb

nie wieber in (Snglanb gefefyen, unb id) ljabe gehört, fte fei nadj

iljrer $>eimat jurücfgegangen. (Sin bnntler S3orf>ang ift öor baS
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Vergangene gefallen, unb bie toenigen, bie etwas baoon hmftten,

tonnten nur an SSerfüljrung nnb ©elbftmorb benfen. (sie felbft —44

„3$ meifj — idj tueifj aHeS," antwortete ber ©raf.

„Sie rniffen in ber %f)at alles, »ad idj fagen !ann. Unb nun

(Srbc öon ©lenallan, fönnen 6ie mir »ergeben?"

„93itte bei ©ott um Vergebung, nidjt bei SQcenfdjen," fagte

ber ©raf, fid) wegmenbenb.

„Unb wie foH id) oon »einen unb Unbeflecften erbitten, was

mir non einem Sünber, gleich mir felbft, oerweigert wirb? §ab

idj einen langen Xag grieben ober eine (Stunbe SRaft gehabt, feit

bem Xage, ba jene langen feuchten Socfen auf meinem 93ette in

ßraigburnfoot lagen? 3f* niir nidjt mein §au$ öerbrannt fammt

meinem $inbe in ber SBiege? Sinb nidjt meine s3ootc $erfdjellt,

wenn alle anbern bem 6turm trotten? $>at ntdjt alles, Was mir

na^ unb lieb war, Seib für meine Sünbe erbulben muffen? §at

nid^t baS geuer fein Sljeil baoon gehabt, unb nid)t ber Sturm,

§at nicr)t bie See il)r gehabt? - Unb o!" fügte fie mit

einem tiefen ©enfjer ^inju, wäljrenb fie erft gen Gimmel flaute

unb bann bie Slugen auf ben 93oben heftete, „o, bafj bie (grbe

boct) ifjren nehmen möchte, ber ftdj fdfjon fo lange feljnt, .mit

it)r oereint $u werben!"

©raf ©lenallan l)atte bie %fyüx ber £>üttc erreicht, aber fein

grofjmütlu'ger ©Ijaratter erlaubte ifmt nicfyt, bie unglütflidje grau

in bem ^uftanbe üorwurfsooller SSerjweiflung ju oerlaffen. „5flag

©ott 2)ir »ergeben, unglücfli<$e§ SBeib," fagte er, „fo aufrichtig,

als idj es tlme! — SBenbe $>idj um ©nabe an 31m, ber allein

©nabe gewähren !ann, unb mögen 25eine ©ebete erhört werben,

als wenn es meine eigenen mären! — 3d) wiU einen ©eiftlidjen

fd&icfen."

„Wein, nein, leinen $riefter," rief fie; aber bie Xf)ür ber

§ütte öffnete fidt) bei it)ren Söbrten unb fn'nberte fie am 3öeiter=

forecfyen.
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3m $odc nocb tjält feine $anb bie Saite,

Die feines SBaterg £era burcfjbcbt. 60 bleibt aud>

(Sin ©lieb, ba$, abflcbau'n, im ©oben mobert,

3n feltfamer Serbinbnng mit bem ftörper,

2)e& SRertoen, wenn fleläJjmt audj, an ber ©teile

$e$ ©liebes febmerjen, fagt man.

2Ute3 Sd&aufpicl.

er TOertfjümler fmtte, toic wir berichteten, bie ©cfetl=

ct)aft beä würbigen §errn 93lattergowt üon fidj ge=

wiefen, obgleicr) biefer erbötig war, ifjn mit einer

3nf>alt3angabc ber gewanbteften Sieben 51t unter-

halten, bie je beim äefyntgeridjt oorgetommen fei unb

bie ber Anwalt ber ßircfye in bem merfwürbtgen ^rojeffe

beä &irdjf})ieI3 (Satterem oorgetragen t)attc. 3eboc§

imfer 2Hter wiberftanb biefer Rodung unb 50g einen

cinjamen $fab oor, ber itjit wieber jur $>ütte SRuctle;

baefitä führte. 2113 er bafetbft antam, far> er einen

Statt», ber bamit befd)aftigt war, ein befdjäbigteS 93oot, meldjeä

auf bem 8tranbe lag, wieber^erjufteßen, unb als er näfjer trat,

fanb er ju feiner Ueberrafdjmtg, bafc 2JhtcfIcbacftt felbft ber Sftann

mar. ,,3d) freue mid)," fagte er tfjeUnetjmcnb
,

,,ia) freite mid),

<5aunber3, [bafj 2>u 2)icr) fä^ig füljlft, biefe Arbeit öor^unetjmen."

.„Unb Wa3 follte id) benn anberS tfyun," antwortete ber ^ifc^cr

mürrifd), „wenn idj nict)t üier ßinber oerfynngern fefyen will, weil

eine3 ertrunfen ift? 93ei ben SBornefymen ift eä freiließ anberS;

fie tonnen mit bem Xuct) oor ben Singen 5U $aufe fijjen, wenn

fie einen grennb öerloren Imbeu; unfer einer mnjj wieber an bie
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Arbeit, foflt uns baS ^erj babci auch fliegen fchtoer mie ein

Jammer."

Ofjne weiter auf Olbbucf achten, fuhr er in {einer Arbeit

fort; aber ber TOerthümler, bem bie Sleußerung ber menfdeichen

Statur unter bem (Sinfluffe aufgeregter Seibenjdmft nie gleichgültig

mar, blieb ihm in ftummer 91ufmerffamfeit jur (Seite fielen , als

beobachte er baS gortfdjreiten ber Arbeit. (£r betrachtete mehr

als einmal beS 9ttanncS fjaxte Süqc, als biefer in ben 6dmtl öon

(Säge unb Jammer mit pfeifen unb Summen einstimmen ftrebte;

aber eben fo oft geigte ein framfcfhafteS 3uden, oa6 ihm >
ef>e ber

Xon heraus mar, bie Urfarf>e einfiel, roarum er ihn unterbrürfen

müfje. 5HS er enblich einen großen SRiß auSgebeffert l)atte unb

einen jmeiten Oornehmen mottte, fchien ihm fein ©efüljl bie jur

Arbeit nötige Slufmertjamfeit üöttig ju benehmen. 2)aS 6tücf

$o!s, meines er aufnageln mottte, mar erft ju lang, bann fägte er

es mieber ju hirj; unb ein anbereS moHte eben fo menig jum

ätoeefe paffen. (Snblich marf er es zornig weg unb rief, inbem

er fich baS feuchte Sluge mit jitternber §anb mifchte: „Stuf mir,

ober auf bem alten fdjmargen Söcefte oon 93oot ruht ein guid)!

geh haD eS °ft auf3 %xodnc heraufgezogen unb fo manches 3<*hr

gepult unb geflicft, bamit eS gule^t meinen armen @teenie er=

trinten laffen fottte, — ei, fo fei eS berbammt!" 2)abei toarf er

ben Jammer gegen baS Söoot, als mär eS bie mitüürliche Urfache

feines SJlißgefchtcfS gemefen. $ann befann er fia) iebodj unb fefcte

hinzu: „3lber maS follt ich 5°™ig barauf fein, ba eS boch meber

©eele noch SSerftanb tyat? -- freilich geht eS mir felbft faum

beffer. (SS ift ein altes, morfcheS, sufammengenagelteS ©eftette

Don 93rettern, baS SBtnb unb Spellen fchon arg gcfchüttelt haben

— unb ich Mh ein h^tter ftetl, oon fchledjtem Söetter zu SBaffer

unb üanbe mitgenommen, baß ich faft f° gefühllos mie baS SBoot

bin. — SBiS jur 3Korgenfluth muß eS aber boch auSgebeffert fein

— baS ift Durchaus nothtoenbig."

Sflit biefen SSorten begann er fein SSerfgeug mieber zu fammeln

unb oerfuchte in ber Arbeit fortzufahren; aber ßlbbucf faßte ihn

freunblich beim Wrm. „®omm, forum," fagte er, „SaunberS, baS

ift heute feine Arbeit für $id). 3ct) ttritt ©h^^ingS, ben 3immer=

mann, herunterfchiefen, ber fotf baS 93oot auSbeffern unb ben $age=
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lohn auf meine SRedjmmg fefcen. Unb $u thuft beffer, morgen

nidjt hinaufgehen, fonbern ju $aufe ju bleiben unb $eine

Samilie bei biefer Prüfung ju tröften; ber ©ärtner fofl eud) etwas

©emüfe unb SBrob oon 2flonfbarn£ bringen."

„3dj banfe 3hnen, SttonfbarnS," antwortete ber arme gifdjer;

,,idj weij$ feine gro&en SBorte gu machen unb fjabe für mid) felber

wenig ju jprechen; früher fy&tt ich wof)l öon meiner SRutter

fchönern Sftanieren lernen fönnen, aber ich Ijabe nid)t gefehen, bajj

fte oiel ©ute§ bamit erlangte. 3^be6, id) banf 3hncn - ©ie waren

immer freunblidj unb nachbarlich, waä aud) bie Seute öon 3hrer
©enauigfeit fagen mögen; unb id> Ijab and) oft gejagt, wenn fte

bie armen Seute gegen bie Vornehmen aufheben wollten: fein

9Jcenfd) fotl bem Sttontbarnä ein $aar frümmen, fo lange ©teente

unb id) noch einen gtnger bewegen fönnen. ©teenie fagte auch

fo. Unb, 2flonfbarn3, als ©ie fein §aupt ins ©rab legten,

taujenb 2)anf für bieje @h*e, ba fa^en ©ie einen erjrlic^en 93urfd)en

jur SRuhe legen, ber ©ie lieb hatte, toenn er audj nid)t oiel SBorte

barum machte."

Dlbbucf, ber ben ©tolj feinet angenommenen Söni8mu3

weichen faf), würbe bei biejer Gelegenheit nid^t gern öon jemanb

an feine SieblingSgrunbjä^e auä ber ftoifdjen ^^ilofop^ie erinnert

toorben fein. X^ränen entfielen feinen 9tugen, alä er ben Vater,

ber bei ber Erinnerung an ba3 eble unb braüe ©emütf) feines

©ofmeä ganj weich würbe, bat, fid) be8 unnüfcen Kummers au

einschlagen. (5r führte tr)n am 9trme nach feiner §ütte, wo unfern

TOerthümler ein anbrer Sluftritt erwartete. 9113 er eintrat, war

bie erfte ^erfon, bie er erblicfte, Sorb ©lenaüan.

Veiberfeitige Ueberrafdjung fprach au3 ihren 3üfleN, °13 bie

SJlänner einanber begrüfjten, waä mit ftoljer 3wrü(fHaltung oon

©eiten ClbbucfS, unb mit Verlegenheit üon beä ©rafen ©eite

gefdjal).

,,©raf ©fenatlan, glaub inj?" fagte Clbbucf.

//3« — f*h* öeränbert feit ber Qüt, wo er £>errn Clbbucf

fennen lernte."

,,3d) bin nia^t SBillenS," fagte ber $illertf>ümler, „(Sm. §errlicf)=

feit löftig §u fallen, — ich tont nur, um biefe bttxübU gamilie 511

bejuchen."
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„Unb Sie fanbcn mich, ber weit größere Anfprüche auf 3hr

9Jcitleib hat."

„SJcein SKitleib? ©raf ©fcnallan fann unmöglich meines

9JcitteibS bebüxfen. 28enn eS ©raf ©lenallan bebürfte, fo würbe

er, glaub ich, !aum batum bitten."

„Unfere 53efanntjchaft," faßte ber ©raf —
„3ft öon fo altem 2)atum, mar oon fo fur^er 3)auer unb

mit fo t)öd)ft peinlichen Umftänben berfnüpft, baß ich benfe, mir

tonnten ber Erneuerung überhoben fein."

9fttt biefen SSortcn manbte ftch ber TOerthümler ab unb ber-

üeß bie §ütte; fiorb ©tenaüan aber folgte ihm in« Srete nad)

unb bat ifjn, trofc eines eiligen „©Uten borgen, §err ©raf" um
eine Unterrebung oon wenigen Söcinuten unb um feinen gefälligen

9iath in einer mistigen Angelegenheit.

„@w. §errlidjfett wirb oiel fähigere 9iathgeber finben fönnen,

benen 3hre Unterrebung überbieS als eine @h*e erjdjeinen mirb.

3cf) meinerfcitS fyabe mid) oon ©efdjäfteu unb oon ber SSelt $urücf=

gebogen unb fpüre fein fonberlicfjeS Verlangen, bie vergangenen

©reigniffe meines nufclofen ÜebenS oon neuem aufzurühren. iöcr=

geben Sie mir, wenn ich fage, bog eS mir befonberS peinlich ift,

auf bie $eriobe jurücfjufommen, wo ich toit ein 9carr hanbelte,

unb @w. §errlichfeit wie" — hier hielt er inne.

„2Bie ein Schürfe, motten Sie fagen," fagte Sorb ©lenallan,

„benn als foldt)er mußte ich 3h"en erfd)einen."

„§err ©raf — §err ©raf, ich *)«&e fein Verlangen, 3hre

deichte ju hören/' fagte ber Alterthümler.

„Aber wenn ich 3hnen jeigen fann, §err ßlbbucf, baß man

fich mehr an mir berfünbtgte, als ich gejünbigt habe, — baß ich

ein über alle Beitreibung unglüeflicher SRann gewefeu bin, ber in

biefem Augenblicf auf ein ju frühes ©rab als auf einen 9iuhe=

hafen blieft, fo werben Sie mir baS Vertrauen nicht Oerjagen,

um welches ich Sic bringenb bitte, inbem ich 3h* ©rjeheinen in

«biefem fritifchen Augenblicf als einen SBinf beS Rimmels be-

trachte."

„©ewiß, §err ©raf, ich tt)iö mich ber gortjefcung biefer außer=

orbentlichen 8ufammenfunft nicht ferner wiberfefcen."

„$ann muß ich ®iß on unier anfälliges gufammen treffen oor
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mehr als smanjig Safjren im ©djloffe Snocfwinnocf erinnern, nnb

icf) brande 3f)nen wof)i nid)t eine 2>ame inS ©eböchtnifj gurücfs

Jttrufen, bie bamalS $ur gamitte bort gehörte."

„$tt* unglürfliche gräulein Veline Stautte? SJtylorb — ich

erinnere mid) ihrer fel)r wohl."

„(Sie nährten eine Neigung für fie" —
,,©ef)r oerjd)ieben öon berjcnigen, mit melier id) öor= unb

Hadder it)r ©etchledjt betrachtete; it)xe ©anftmuth, tljr gelehriges

SSe[en, ihr ©efchmacf an ben ©tubien, in benen id) fie unterwies,

fehlten mid) mehr an fie, als eS fid) mit meinem SHter, obwohl

bieS bamalS nod) nidjt fet)r oorgerüdt mar, ober mit ber geftig=

feit meines ©fjarafterS »ertrug. $lber id^ brause (5m. #errlidjfeit

nid)t an bie mancherlei 9lrten 51t erinnern, mie Sie ftch auf Soften

eines unbeholfenen, nur ber 2öiffenfcr)aft lebenben SJlanneS luftig

matten, ber nicht wu&te, mie er bie ihm neuen (Smofinbungen

auSbrücfen foüte; unb ich S^eiflc nicht bajj 3$nen bie junge 2>ame

bei bem wohlbegrünbeten Sachen beiftanb, — eS ift bieS bie $frt

ber Söeiber. 3er) habe nun r»on ben peinlichen Umftftnben, bie mit

meiner Bewerbung unb bereu 3urU£ftDeifung tterbunben Waren,

gejprodjcn, fo bafj @w. §errlidjfeit überzeugt fein fann, bafj ict)

alles gut im (SJebächtnifc haDe ; ©ie können aljo, in SRücfftcht auf

mid), Shre §ad)e ohne alle ©ebenflichfett ober nufclofeS 3artgcfüt)l

erzählen."

,,gd) will eS/' fagte fiorb ©lenaHan; „aber juerft laffen ©ie

mich fagen, baf$ ©ie bem fanfteften, ebelften unb zugleich unglücf=

lichften SBeibe Unrecht thun, Wenn ©ie glauben, fie tonne bic

ehrenwerthe Neigung eines SKanneS, wie ©ie, oerjpottet tyabcn.

©te fyat mich hauPö fletabelt, &err Olbbucf, bafj ich auf 3hr*

Soften bem Seichtftnn freien Öauf lieft. $arf ich jefct annehmen,

bafj ©ie bie 9luSgela}fenl)eit entfchulbigen, burch Weldjc ©ie ba=

malS beleibigt würben? Sttem ÖJemüthSjuftanb l)at mid) jeitbem

nie wieber in bie SRothwenbigteit toerfejjt, SOU&griffe eines leid)t=

fertigen unb gtütflichen Temperaments entfchulbigen ju müffen." *

„$err ©raf, aUeS ift üöllig öerjtehen," fagte Clbbucf. ,,©ic

werben wiffen, bog ich, wie ade anbern, bamalS nicht wufete, ict)

fei ber Nebenbuhler (£w. £>errlid)feit
; ich glaubte, gräulein 9ceöiüe

befinbe fich in einem Staube ber ftbhängigfeit, welchem fie eine
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«ntfdjiebene Unabf)ängigfeit unb bie §anb eines braoen 9ftanne$

twrjiehen würbe. — Slber ich berfchwenbe hiermit 3eü; wollte,

ich tonnte glauben, ba§ bie Mbftchten, meiere anbere hinfidjtlich

ihrer unterhielten, fo aufrichtig unb reblidj Wie bie meinigen

4oaren!"

„§err ©Ibbucf, Sie urteilen §ott/'

„Wicht o^ne Urfache, §err ©raf. Söenn ich unter aßen obrig=

feitüchen ^erfonen bicfcS 2anbe3 Weber bie @hre habe, wie einige

berfelben, mit 3hrem ntächtigen §aufe in SSerbinbung 31t ftehen,

noch, wie anbere, bie Gemeinheit, baäfelbe 51t fürchten: — wenn

ich einige Sßachforjdmngen über Jräulein 9?eoitte3 Xob aufteilte —
ich thue Shuen weh, &err ©raf, aber ich ntufj offen fein — fo

muj$ ich 9 c^ch eit
/
Da& ich a^e" ®ntnb fjattz |u glauben, baß fie

«ine fehr unoerbiente Behanblung ertrug unb entWeber burch eine

ijorgefpiegelte ipeirath betrogen würbe, ober ba§ man wohl gar

harte 9D?af}regeln anwanbte, um bie Bemeife einer wirtlichen 2?er=

Jbinbung §u unterbieten unb git jerftören. Sluch fann ich felBft

nicht jweifetn, ba& bie ©raufamteit öon 3h*er Seite, mochte fie

treiwillig ober burd) beu ©influfj ber beworbenen ©räfin oeran=

lagt fein, bie unglücfliehe junge $ame 51t ber bezweifelten %f}at

*rieb, welche ihrem Seben ein (Snbe machte."

„Sie finb im Sorthum, &err £toöuct, unb 3hre Schlüffe finb

jiicht richtig, wie natürlich fie auch nach beu Umftänben fcheinen

mögen, ©lauben Sic, ich ß<h*ete felD f* bamalS, al3 mich 3hrc

thätigen 33erfud)e, unfer SJtifjgefchict ju erforfchen, in Verlegenheit

festen. Sie seigren fich gräulein vJieüiüe3 bamalä würbiger als

ich Dlirch ben (Sifer, mit welchem Sie babei beharrten, ihren JRuf

felbft nach ihrem Xobe ju rechtfertigen. Slber bie fefte^Ueber^

^eugung, baß 3h™ wohlgemeinten Bemühungen nur baju bienen

tonnten, Sicht auf eine Sache 51t werfen, bie §11 fdjrecfli«! War,

um nät)er erörtert }U werben, üeranlafjte mich, meine unglüefliche

Butter bei bem $lane $u unterftüfcen, jeben Beweis 51t entfernen

4inb ju oernichten, ber bie rechtmäßige $5erbinbung gwifchen mir

.unb ©oelinen barthun tonnte. Unb nun laffen Sie un3 auf jene

Bant fefcen, benn ich fuhIc ntict) unfähig, länger ju ftehen. $aben

<8ie bie ©üte, eine au&erorbentliche Ghttbecfung 51t h&«n, Die ich

$eute gemacht habe."

©alter Scott« gtomane. III. 24
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Sie ließen fid) nieber, unb £orb ©lenaHan erjagte in ber

Äürje feine unglüdlidje gamiliengejdjid)te, bie fjeimlidje $ermälj=

hing, bie fdjrecflidje Sift, burdj bie feine SKutter bie bereits öott?

jogene 93erbinbung unmöglich ju mad)«t gehofft Imtte. (£r legte

alle funftgriffe bar, mit benen bie ©räftn, bie im SBcfi^ aller

Rapiere war, bie fidj) auf (SoelinenS #erfunft bejogeu, nur bie=

jenigen üorlegte, welche feinen SSater aus gamtlienrüdftajten be=

ftimmten, baS junge gräulein für feine natürliche Wodjter gelten

ju laffen, unb jeigte, wie eS ifjm unmöglid) war, ben it)m jelbft

gezielten betrug 51t bermunjen ober ju entbeden, ben überbieS-

nod) bie ©djmüre iljrer Wienerinnen, Wljcrefa unb (SlSbeu), gleidj=

fam fanetionirt Ratten. „3dj berließ mein OäterlidjeS §auS,"

fdjloß er, „als Ratten mid) bie gurien ber £>ötle barauS oertrieben r

unb reifte in milber £aft, ofme ju wiffen woljin. 2tud) l)abe idt)

ntd&t bie leifefte Erinnerung an baS, was id) tfjat, ober moljin id>

ging, bis mid) mein SBruber entbedte. 3d) will ©ie nidjt aufs

galten mit einer (£r$äl)lung meiner Äranffjeit, meiner ©enefung, —
wie id) lange nadjfjer erft eS Wagte, nad) ber unglüdlidjen XfyiU
nefjmerin meines 2ttißgefd)idS ju fragen, unb nun fjörte, baß ifjre

SerjWeiflung ein fdjredlidjeS Heilmittel gegen allen 3öntmer be$

SebenS gefunben fyabe. WaS erfte, was mid) aufrüttelte, waren

3^re $ad)forfd)ungen. 6ie wuubern ftet) jefct faum nod), baß idj,

im Glauben beffen, WaS id) für waljr galten mußte, $lntf)eil an
ben Mitteln nafjm, bie 3^cr gorfdmng ljinberlid) waren, unb
bie mein SBruber unb meine Sftutter bereits in Bewegung gefegt

Ratten. Wie Shmbe, bie id) beiben üon ben Umftänben, ben Sau-

gen unferer geheim gefdjloffenen (5l)e gab, fefcte fie in ben 6tanb,

Sfjren (Sifer unwirffam 5U madjen. Wer ©eiftlid)e, bie 3«ugen^

fieute, bie nur 5£t)eil genommen Ratten, um bem mächtigen ©rben

oon ©lenallan gefällig ju fein, waren jefct nidjt weniger jeinen

Skrfpredmngen unb Wroljungen jugänglid), unb würben fo ocr=

jorgt, baß fie md)tS bagegen Ratten, bieS £anb mit einem anbern

511 üertaufdjen. 2BaS nüd) felbft betrifft, $err Dlbbud," fuljr ber

unglüdlidje Sttann fort, „fo betradjtete id) mid) üon bem $fagen=

blide an als auSgeftrtdjen aus bem 93ud)e bcr^Sebenbigen, wie
einen, ber mit biefer SSelt nichts meljr ju tljun fmt. Steine

Butter oerfudjte auf alle erbenffid)e SBeife mid) mit bem £eben
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ju öerföhnen, fel6ft burch Söinfe, bie, wie icf> jefct moljl erratfjeit

fann, barouf beregnet maren, in mir einen Steife! gegen bie

fdjrecfliehe %fyat\ad)c, bie fie fclbft erbietet, mach )U rufen. 216er

idj hielt alles, maS fie fagte, für Eingebungen mütterlicher QaxU

lid)fcit. — 3ch mitt auf alle Vorwürfe öerjichten. Sie ift bahin,

uub mie ihre imglücftict)e Vertraute fagte, mußte fie nicht, wie fet)r

bie SS&affe, bie fie auS ber §anb fcf)leuberte, bergiftet mar, ober

wie tief fie einbringen mürbe. 21ber, §err ßlbbucf , menn je auf

biefer Erbe feit mehr als awanjig 3af)ren ein Söefen umfjcrfdjlid),

welches 3t>r 9ttitleib oerbtenen fonntc, fo mar id) eS. Steine

Speife tjat mid) nicht genährt, unb mein Schlaf mid) nicht er=

quicft ; mein ©ebet gab mir feinen Sroft; alles, maS bem 9Ken=

fd)en \abexit ober nüjjlid) ift, manbelte fich mir ju ©ift; ber feltene

unb geringe Umgang, ben ich mit anbem hatte, mar mir öerfyafjt.

@S mar mir, als brachte id) bie Scf)iuad) ber unnatürlichen, un^

üertügbaren Sd)ulb auf Unfdjulbige unb grolje. (5S gab 2lugen=

bliefe, mo ich ©ebanfen anberer 2lrt nachhing. 3<h wollte mich in

ben trieg Pütjen, mollte ben ©efaljten einer SReife in fremben

unb milben &immelSftrichen tro&en; mich politifche Umtriebe

oermicfeln ober ju ber büftern ©infamfett ber 21nachoreten unferer

Religion flüchten. 2We biefe ©ebanfen haben roechfclmeife meine

Seele befchäftigt; aber jeber forberte Straft, unb nach bem Oer;

uichtenben Schlage, ben ich erlitten ijatU, befaß ich feine mehr.

3a) oegetirte, fo gut id) fonute, an bemfelben Crtc, — $hanta fi c>

©efüfjl, UrtheilSfraft unb ©efunbheit nahmen allmählich ß6, wie

ein $aum, beffen SRinbe bereits jerftört ift, unb beffen knospen

unb 3weige melfen, bis er einem fo üerfaffenen unb fterbenbert

Stamme gleist, mie er jefct oor Sölten ftefjt. £>aben Sie nun

9RttIeib unb Vergebung für mich?"

„£>err ©raf," antmortete ber SHterthümlet fet)r bemegt, „um
mein SDUtleib, um meine Vergebung haben Sie nicht erft 5U

bitten; 3h™ Wtecfliehe ©efchichte ift nicht nur an fidj felbft bie

genügenbfte (Smtfdmlbigung für alles, maS in 3hrem benehmen

geheimnißüoü' erfcheinen mochte, fonbern 3hre Erzählung ift auch

ton ber 2ltt, baß Sie felbft 3hre fd)limmften geinbe, ju benen

id) nie gehörte, £>err ©raf, ju Xf)ranen unb 3ttitleib bemegen

müßte. 216er erlauben Sie mir ju fragen, maS Sie nun ju tljun

24*

Digitized by Google



benfeu, unb warum ©ie mid), beffen Meinung tuetttg ©eltung

tyaben fann, mit 3I)rem 93ertrauen in biefer ©adje beehrten?"

„£>err Dlbbud," antwortete ber ©raf, „ba idj nie bie 93e=

fdjafjenljeit be8 93elenntniffe§ ,
weldjeS id) fjeute »ernannt, at)nen

fonnte, jo brauche id) nid)t 311 jagen, baft id) bisher nie

beabfidjtigte, ©ie ober irgenb jemanb anberä um SRatf) 511 fragen.

Slber id) bin ofjne Jreunbe, nict)t in ©ejdjäften geübt, unb burdj

lange äurüdgejogenfjeit unbefannt mit ben ©ejefcen be§ SanbeS

unb ben ©ebräudien ber gegenwärtigen Generation; unb ba idj

midj nun f)öd)ft unerwartet in $inge öcrwtdclt finbe, oon benen

id> am wenigften üerftefje, fo greife id), wie ein ertrinfenber 9)cen)dj,

nad) ber erften ©tüfce, bie ftd) barbietet. ©ie finb bieje ©tüfce,

§err Olbbucf. 3dj ^abe ©ie ftetS als einen SKann üon 5llugt)ctt

unb (Sinfi^t nennen tjören, id) fw&c ©ie jelber M einen Wann
oon entfdjlojfenem unb unabhängigem ©eifte fennen gelernt, unb

tjicr liegt nun ein Umftanb oor un$, ber un3 in gewiffer §inftd)t

oeretntgen foUte: wir Ijaben beibe ber ©ljaraftertrefflidjfeit ber

armen ßoeline Söewunberung gesollt, ©ie boten ftd) mir felbft in

metner 9?otl) an, unb ©ie waren bereits mit bem Anfange meines

9Jcif$gejd)id3 befannt. Qn S^nen neunte id) baljer meine 3uflud)t,

inbem id) SRau), Xfjcilnafyme unb Untcrftü&ung fudje."

„©ie jollen nidjt öergebenS banadj fudjen, $err ©raf," jagte

Clbbud, „jo weit meine geringe &ät)igteit ausreißt; id) füljle mid)

burd) ben SSorjug geehrt, mag er aus freier 2öal)l ober bem Qu=

fall entjüringeu. 9lber bieje ©adje forbert reifliche Ueberlegung.

$arf id) fragen, welche ©dritte ©ie jefct üor allen anbern tfjun

wollen V"

„9)cir über ba$ ©djidjal meines SinbeS ©ewif$eit öerfd)affen,"

jagte ber ©raf, „mögen bie Solgen fein, welche fie Wollen; unb

bann ber @r)re GoelinenS ©eredjtigfeit wiberfafjren laffen, bie id)

nur öerbädjtigen ließ, um eine ©ntbedung ber weit ärgern ©dmtadj

511 Ijtnbern, mit ber id) fie befledt glaubte."

„Unb baS Slnbcnfcn Sfjrer SJcutter?"

„9Jcu& feine eigene SBürbe tragen," antwortete ber ©raf mit

einem ©eufjer; „beffer, bafj fie mit Siecht beS ©etrugS überführt

wirb, jobalb bieS nottjwenbig werben joüte, als bafe anbre mit

Unrecht nod) fdjredlidjerer S8erbred)en angeflagt werben."

1
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„$ann," jagte Ofbbucf, „muß unfer erfteS ©efcf)äft fein, bie

Nachrichten ber alten grau in eine regelmäßige unb gfau&mürbige

gorm ju bringen/'

„£>aS," jagte fiorb ©lenaflan, „mirb je&t, wie ich fürchte, un=

möglich fein. Sie ift erfdjöpft unb oon ihrer trauemben gamilie

umgeben. Vielleicht morgen, wenn fie aüein ift, unb gleidjmofjl

jroeifle idj, ihren oertoorrenen Gegriffen oon Siecht unb Unrecht

jufolge, ob fie in eines anbern ©egenmart, außer ber meinen,

etmaS erzählen mürbe; auch ich bin äußerft abgewannt."

„$)ann, $err ©raf," fagte ber Antiquar, ben bie X^etlna^me

über 9?ücffid)teu auf 9lufroanb unb Bequemlichfeit, bie fonft oiel

bei ifmt galten, l)imoegf)ob, „bann mürbe ich oorfajlagen, bafe Sie,

ftatt bei 3^rer (Srmübung bis nad) ©lenallan aurüdjufefjren, biefe

S^oc^t mein ©oft in 9ttonfbarnS mftren. borgen früt) merben

biefe armen Seute ihren Beruf außer bem $aufe mieber aufnehmen,

benn bei ihnen gibt ber Sd)merj fein Anrecht auf Befreiung oon

ber Arbeit unb mir merben bie alte ©ISbeth allein finben unb it)re

2hiSfage nieberfdjrciben fönnen."

^adj einer förmlichen Sntfdjulbigung megen ber Störung üer=

ftanb fid) Sorb ©lenaflan baju, mit it>m ju gehen, unb unterjog

fict) gebulbig auf bem $eimroege ber gangen ©efdjichte beS Solm
oon ©irnefl, einer (Stählung, bie Jperr Clbbutf, mie mir miffen,

feinem erfparte, ber über feine SdjmeHe fam.

3>ie Slnfunft eines gremben oon fola^er Bebeutung, mit $mei

gefattclten $ferben unb einem fcfjmara gefleibeten Bebienten, mel=

ajer an feinem Sattel $iftolenf)alfter hatte, unb eine ©rafenfrone

an ben halftern, brachte eine allgemeine Betoegung in 3flonfbaruS

heroor. 3ennti SRintfjeront hatte fiel) faum oon ben Krämpfen cr=

^olt, oon benen fie bei ber 9Zact)ricr)t oon beS armen Steenie Un=

glücf befallen morben mar, trofcbem machte fie jefct 3^0° auf

§üfmer unb Truthühner unb jdjrie unb fchnatterte lauter als jene,

bis fie fcf)üeßlicf) um bie $älfte ju üiel gefchladjtet hatte.

gröulein ©rifetba fteßte manche meife Betrachtung über bie

unbebadjte Bereitmilligfeit il)reS BruberS an, ber ihnen einen

»apiftifchen ebelmann fo »löblich ins £auS bringe. Sie roagte

fogar, §errn Btattergoml einen SSinf über baS ungemöfmliche

Horben im ^ühnerlmfe äufommen 311 laffen, maS ben mürbigen
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©eifrlidjen öeranlafcte §u fragen, roie {ein örcunD 3Ront&arn3

ljeimgetommen , nnb ob e§ ntäjt unbequem getoejen fei, fo natje

jur 9)httag§jeit einem fieic^enbegängniß beiäittoofynen
,

(o ba& nun

bem 2lltertfjümler feine 2Bal)I übrig blieb als ir)n einjulaben, ba

5U bleiben unb ba« 9ftat)l $u fegnen. 9ttarie 3ft'3ntt)re empfanb

ifjrerfeitä einige Neugier, ben mächtigen $air §u jeljcn, öon tvtU

d)em man etma fo öiel Ijörte, mie im Sütorgcnlanbc oon einem
' Kalifen ober Sultan. ©3 toanbelte fie fogar einige $lengftlid)feit

an, menn fie bebadjte, bafj fie mit einem Spanne jufammenfommert

foüe, oon befjen jurürfgejogenem Sefen unb ftrenger Sinnesart

fo manche GJejdjidjten erjagt mürben, jo baft iljre gurd)t mit ber

Neugier gleiten Schritt fyielt. 2>ie alte §au£l)älterin mar nict)t

meniger in Unrufje unb Aufregung unb mujte faum, roie fie ben

jaf)Uo(en unb n>ibcrfpred)enben Söefcfylen tt)rcr (Gebieterin gefyord)en
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Rollte, bie ftdj auf ©ingemachte«, hafteten unb grüdjte, auf bic

SBeife be« Anrichten« uub $ecfen«, auf bic 9tothwenbigfeit, bie ge=

fchmolaene Sutter nicht ju Del werben 311 laffen, belogen, fowie

«auf bie ©efafyr, bafj Quuo in bie Äüdje lommcn fonne; benn 3uno

war jwar allerbing« au« bem SBofjnjimmet oerbannt, unterlieft

aber bennod) nicht, bie ^tufjenmerte be« §au«fwlt« unb namentlich

äie ®üd)t $u plünbern.

3)er einjige ©ewofmer Sflonfbarn«, ber oöHig gleichgültig bei

biefer wichtigen Gegebenheit blieb, war §eftor 9K'3ntnre, ber ftdt>

itict)t me^r um einen ©rafen als um einen Slcferbürger befüm=

merte. $er unerwartete SBefuch intereffirte ifm nur infofern, al«

-er ihm Scfmfc bor feine« Dt)ctm«B SJlifjfaHen gewähren tonnte, wenn

«er ein foldje« ber oermiebenen Seichenbegleitung fyalbtx t)cgen

Rollte; noch mehr aber bor bem «Spotte wegen feine« tapfern aber

unglücflichcn 3roe^am Pfe^ mit ber phoca ober bem Seehunb.

Hillen biefen Bewohnern feine« §aufe« ftellte Olbbucf ben

trafen oon ©lenaßan oor, ber mit fanfter freunblicher ^öflicfjfeit

"bie lange $8egrü§ung«rcbc be« macfern ©etftlichen unb bie weit=

idjweifigen (Sntfchulbigungen gräulein ©rifclba« anhörte, bie ihr

33ruber »ergeben« abjutüräen bemüht mar. 9Sor bem 2ttittag«mahl

bat ©raf ©lenaßcm um ©rlaubnife, fid) auf turje 3eit nach feinem

Simmer surücfjiehcn ju bürfen. §err ßlbbucf begleitete feinen

©aft nach ber grünen 8tube, welche für feinen Empfang fchleunigft

eingerichtet morben mar. (5r flaute fich tytt mit bem Sluebrucf

fchmerjlicher ©rinuerung um.

„3ch glaube," bemerfte er enblich, „ich glaube, §err Dlbbucf,

bafj ich bereit« einmal in biefem 3^mmer gewefen bin."

„3a, $err ©raf," antwortete DIbbucf, „bei ©elegenheit eine« •

tlu«flug« hi**her öon ftnoefwinnoef au«, unb ba wir einmal auf

einen fo traurigen ©egenftanb getommen finb, fo werben 6ie fich

vielleicht erinnern, weffen ©ejehmaef jene 3eilen bon (£f}aucer üor^

fchlug, bie jefct ba« 3Jlotto ber Sapete bilben."

„3ch errathe e«," fagte ber ©raf, „obwohl ich mich nicht er=

innern fann. Sie übertraf mich allerbing« an literarifchen flennt-

niffen, wie in jebem anbern ©egenftanbe, unb e« ift eine ber ge^

heimni6botlen gügungen ber SBorfelmng, §err Clbbucf, ba| ein

an ©eift unb flörper fo treffliche« ©efdjöpf auf eine fo fehreefliche
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SBeife weggenommen werben muffte, blofc weil fte eine unglücflidje

9ceigung jn einem fo ©tenben wie mir gefaxt ijatte."

$>err Clbbucf berfucf)te feine Antwort auf biejen 2lu$brucf> be&

SdjmerjeS 51t geben, ber bem §er$en jeineS ©afteä fo ganj nahe-

lag, fonbern brücfte nur £orb ©lenallanä £anb mit ber Stedum

unb fufjr mit ber anbern über bie fdjattigcn Slugenliber, al£ wolle

er einen 9Zebel oertreiben, ber if)m ben ©lief üetbunfelte. ©r

lieg r)ier ben ©rafen allein, ber fidt> für ba3 3Rittag3maIjI um-

Heftete.
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ftapttel XXXIV.

3m Jpirnc glübt euc$

fc
Tq8 üebcn unb e* büpft eufl in bcn «bem.
Cf* gleist bem ©ein, ben ein öergnügter @oft

$inunterfdilurft unb bet bo« $erj erfreut.

?llte8 6$aufbicl.

un benfen @ie nur, roa£ für ein 2Jcann mein trüber

ift, §crr 93lattergorol, baß er, ein fluger unb gelehrter

SJiann, biefeu ©rafen in£ &au3 bringt, oljne jemanb-

ein Sterbenämörtcfjen Dörfer ju fagen! — Unb nun

ift ber Xrauerfafl bei ben $iucflebacfit§ bajmifcfien

gefommen, wir fonnten feinen Sdjmana gifd) befom*

tuen; üon ffoirüort SRinbfleifd) Ijolen au taffen , baju

fehlte e3 aua) an 3eit, unb ber Sd)öp3 ift erft frifdt>

gefcf)lacf)tet; unb bie alberne $irne, bie 3ennto SRintfjer*

out, fyat främpfc befommen, unb tr)ut nid>t3 als-

lachen unb greinen, fcfyon jroei Xage l)intereiuanber.

Üadjen unb deinen jagt fief) förmlid) bei ityr. Stm Snbe muffen

mir noef) ben fremben SOtenföen, ber fo öornefym unb ernft mie

ber ©raf felber auafteljt, bitten, fid) an ben Mnricfftetifdj ju fteflen?

Unb icf) fann nid)t einmal in bie ®üdje gefyen unb auf Crbnung

feljen, benn er brüeft fid) bort fjerum unb bereitet ein befonbereS-

©ericfjt für ben ©rafeu, ber nid)t mie anbere Seilte i&t. Unb ma&
man mit bem fremben SBebienten mäfyrenb beS @ffen3 anfangen

joll, $err ©lattergoml, ba3 gel)t über meinen SSerftanb."

„grettid), Sräulein ©rifelba," ermiberte ber ©eiftiidje; „Wtonh

barnS mar unüberlegt. (Sr fyätte für bie (Sinlabung einen Xag,

feftfefcen fotlen, mie e3 mit ber 33ifdjof§genef)migung bei
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fdjä&ung unb Verlauf oon SHrdjengut gehalten wirb. $ber ber

fcorneljme §err hätte fo plöfclicT> in lein §auS im äitdtfpiet

tommen tonnen, wo er beffer mit Lebensmitteln oerforgt worben

märe, baS mu& idj fagen; aud) ba(j ber $ampf au« ber $üd>e für

mid) einen $9$ft lieblidjen ©entdj r)ot, — unb wenn Sie irgenb

etwas im Jpaufe $u bejorgen fjaben, gräulein ©rifelba, fo be=

trauten Sie midj nur ja nidjt als gremben. 3$ lönn mid) rcdjt

gut mit ber großem SluSgabe oon GrSfineS 3nftitutionen unter=

galten/'

Unb inbem er oom genfterfifce ben unterlmltenben golianten

naljm, öffnete er benfelben, wie burdj Snftinft geleitet, beim getmten

Xitel beS ^weiten 93ud)eS „oom Selmten" unb oertiefte ftdj alSbalb

in eine tieffinnige Unterfndmng, betreffenb bie tt»eltüci)en ©infünfte.

$ie Sttatylaeit, um Derentwillen graulein Olbbucf fo üiel 93e=

forgnifj geäußert Imtte, befanb fidt) enblid) auf ber Xafel, unb ber

©raf oon ©lenallan jafj jum erftenmal (eit bem Sage feines Un=

glütfS an eines gremben Xafel, oon gremben umgeben. C^r fam

fid) felber wie im Xraume ober wie ein 3)cenfdj oor, beffen ©eljim

fid) norf) nidjt gan$ oon ben SBirfnngen eines beraufdjenben £ranfe$

erholt l>at. Seit biefem Georgen oon ber Sßorfteüung ber Sdmlb

befreit, bie feine
s
$fjantafie fo lange beunruhigt Imtte, füllte er

feinen Kummer als eine leiste unb erträglichere 93ürbe, bo<h war

er noch nicht fähig, an ber Unterhaltung Xtyil $u nehmen. Sie

war freiließ oon ganj anberer Slrt als bie, an welche er ftd) gewöhnt

hatte. $aS offene SBejen OlbbnrfS, bie ermübenben ®ntjd)ulbigungen

feiner Sdjmefter, bie $ebanterie beS ©eiftlid)en unb bie 2ebf>aftifl=

feit beS jungen SfriegerS, bie mehr nach bem triegSbienft als

bem $>ofbienft fdjmetfte, baS alles war neu für einen ßbelmann,

ber fo oiele 3ahre ein einfameS unb melancholifcheS Sieben geführt

hatte, fo bajj ihm bie Sitten ber SBelt eben fo fremb als uner-

freulich erjeheinen mußten, gräulein SR'Sntöre allein fchien nacr)

ihrer Slrtigfeit unb ber anfprucf/Slojen Einfachheit ihrer Sitten 511

berjeuigen Älaffe ber ©efellfchaft $u gehören, an welche ber ©raf

tn feinen frühem unb beffern Sagen gewöhnt gewefen war.

$eS ©rafen ©lenallan Setragen fefcte bie ©efellfchaft nient

Weniger in $ermunberung. Cbwohl ein jwar einfaches, aber treffe

lidjeS 9Jcaf)l aufgetragen war unb ber Antiquar feinen beften $ort*
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mein rühmte, unb if>n mit bem galerner be3 §oraj oerglich, fo

miberftanb ©raf ©lenatlatt bod) ben Socfungen beiber. Sein Liener

fefcte ihm eine Heine Schüffei mit ©emüje oor, beren ^Bereitung

©rifeiba beunruhigt ^atte, unb bie mit ber genaueren uub

forgfältigften Umftänblichfeit zugerichtet mar. ©r afc jefjr mä&icj

oon biejer Steife, bie mit einem ©la§ reinen SSafferS, tote eä oom

Brunnen fam, feine ganjc Wlatyfreit aufmachte. 2)ieä mar und)

be$ Söebicnten 9Ut3jage bie fiebenämeife Seiner §errlid)feit titele

3af)re geroejen, aufjer bei ben fyoljen {irct)licf>en &eften, ober roemt

©ejeüjchaft oom erften SRange in ©lenaflan mar, mo er bie Strenge

feiner $iät etroaS mäfjigte unb fidt) ein ober jmei ©la3 SBein

gemattete. Slber in Sftonffaftil fonnte fein ©infiebler ein ein*

fächeret unb fargeveä 3ttahi galten.

Xer 2llterthümler mar, mie mir gefehen haben, natürlich in
(

feiner ©mpfinbung unb brüefte fict) eben fo natürlich unb rücfficht«*
1

loS aus, meü er mit ^erfonen gu leben gewohnt mar, oor benen

er nichts au unterbrüefen hotte. Gr griff baher feinen hohen ©oft

unbebentlich feiner ftrengen #eben3meife toegen an. „Einiges halb-

falte ©emüfe unb ein paar Kartoffeln — ein ©las eiStalteS Baffer,

um fie r^ittunter ju fpülen — , bafür bietet baS Slltertfuim feine

Autorität, $>err ©raf. $ie$ ipauä pflegt man als ein hospitium

ju betrachten, als einen 3uPuch^ort für ©hriftett, flber ßm. $err=

lichfeit SebenSmeifc ift bie eineä t)cil)niicr)en ^tythagoreerS ober

inbifchen SBraminen — ja, ftrenger als beibe mären Sie, menu

Sic biefe frönen Slepfel nicht annehmen moflten."

„3ch bin ein £atf)olif, mie Sie miffen," fagte ber ©raf

©feuallan, melcher ber Erörterung $u entgehen münfcfcte, „unb eS

ift 3h™" befannt, bafe unfere Kirche" —
„SSicle ©ebote ber Selbjtpeinigung auferlegt/' fuhr ber itner=

fehroeftte 2Htertl)ümler fort; „aber ich *)aDe ™c Öe^rt, baß fie fo

ftreng befolgt mürben. 3)afür fpricht mein Vorgänger, 8ohu

©irnel, ober ber luftige 9lbt, meldjer biefer Slpfeljorte feinen Kamen
gab, SWnlorb."

Unb mährenb er ben 5lpfel fehalte, fuhr ber Sllterthümler,

ohne auf baS „^Pfui, 9ttonfbarn3" feiner Schmefter unb ben an=

haltenben Ruften beS Pfarrers 51t achten, fort, bie ©efd)ichte au

erjählen, melche ben Apfelbaum beS SlbtS fo berühmt gemacht
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hatte, uitb babei berfuhr er langsamer unb umftänblicher, als noth=

tuenbig mar. Sein Sdjerj, wie man fidj leicht benfen fann, fanb

feinen Entlang, benn biefe ftnefbote öon flöflerlicher ©alanterie

brachte in bem ©efidjt be§ ©rafen nic^t baä teifefte kacheln ^eroor.

ßlbbiuf fam nun auf Cfftan, SJlacp^erfon unb 9#ac Sribb; aber

©raf ©lenattan ^atte üon allen breien fo gut als nidjtS gehört,

fo wenig war er in ber mobernen Siteratur bewanbert. $ie Untcr=

Haltung gerietr) bafjer einigermaßen in ©efaljr ju ftocfen, ober in

bie §änbe £>erm 93Iattergowl3 ju fommen, welcher ba§ fcfnrecfliche

Bort „jehntfret" foeben ausgebrochen r)ottc, alä plöfclich bie

franjofija^e 9ieüolution auf8 Sapet gebracht würbe; biefeä politifdje

Eretgniß betrachtete Sorb ©lenaKan mit all bem üorurtheilSü ollen

Wbfeheu eines bigotten $att)o!ifen unb eifrigen Slriftofraten. Olbbucf

war weit entfernt, feinen Slbfcheu üor ihren ©runbfafcen fo weit

auSjube^nen.

„ES toaren üiele Männer in ber erften 9cationalüerfammlung,'*

fagte er, „welche oernünftige 2öf)ig§grunbfd^e Ratten unb bie Eon=

ftitution fo orbnen wollten, baß bem üßolfe anftänbige greifjeiten

gefid)ert blieben. Unb wenn jefct eine 9Jcenge SRafenber bie Regierung

an fid) geriffen Ijat," fuhr er fort, „fo war bie£ bei großen 9teüo=

lutionen oft ber gall, wo außerorbentlidje Maßregeln in ber 4?i$e

be£ 9(ugenblicf3 ergriffen werben unb ber Staat einem unruhigen

$enbel gleicht, ba§ ficr) eine Qtit fang t)tn unb ^er fdjwingt, ehe

eS feine gehörige perpenbiculäre Stellung erhalten fann. Ober er

fönntc auch einem Sturm ober Crfan üerglichen werben, ber über

eine ©egenb ^injie^t, im Vorübergehen großen Stäben anrietet,

aber auch bumüfe unb ungejunbe Sänfte oertreibt, unb burdj bie

fünftige ©efunbfjeü unb gruchtbarfeit feine momentane Serwüflung,

unb 3erPrung wieber gut matf)t."

$)er ©raf {Rüttelte ben $opf; ba er aber Weber ÜJhtth noct)

£uft jum Streiten fjatte, fo ließ er jene Behauptung unangefochten

hingehen.

Tiefe Erörterung biente ba§u, ben jungen Krieger mit feinen

Erfahrungen ju SBorte fommen ju laffen; er fpradj üon ben

©efecfjten, benen er beigewohnt h«tte, mit Befcheibenheit, aber ju=

gleich mit fo öiel Eifer unb geuer, baß ber ©raf entjürft war,

ber wie bie anbern feiner gamilie in ber Meinung erlogen worben
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mar, ba& baä SSaffentyanbtoert beS SDtanneä erfter SBeruf fei; unb

bie SBaffen gegen bie grangofen §it gebrauten, jdjien ifmt eine

$lrt ^eiligen Krieges.

„2Ba3 mürb id> barum geben/' fagte er leife ju Dlbburf, af3

fie aufftanben, um fidj 511 ben tarnen nad) bem ©efeflfdmftääimmer

$u begeben, „maä mürb idj barum geben, toenn td) einen Sofyn

Ijätte mit foldjem ©eifte, nrie bicfer junge $>err! @3 feljlt itmt

nodj etn>a3 äußere Politur, aber mit welker fiebenbtgfeit fpridjt

er ftd) aud, nrie laut roeifj er anbere ju rühmen unb nrie befdjeiben

jpridjt er oon fidj felbft!"

„§ettor ift 3^nen fcfjr oerbunben, Sßnlorb," erttriberte ber

£)l)eim fetjr aufrieben, aber bod) nic^t bis 51t bem ©rabe, ba& er

ba3 SBenm&tfein feiner eigenen geiftigen Ueberlegenljeit über ben

jungen ftrieger fyätte berleugnen fotten; ,,td) glaube ttrirtlid), baft

bisher nod) niemanb fjalb fo oiel Ghtteä bon ifmt gefagt tmt, auger

ettta ber Sergeant feiner Gompagnie, roenn er einen r)odjläubifc^en

SRefruten befdjtoafcte, unter ifmi 511 bienen. (£r ift übrigens ein

guter Sim9c / obroofyl er nidjt ganj ber Jpelb ift, nrie @to. $err=

lid)feit glauben, unb obtoofyl mein Sob eljer feinem guten $>erjen,

als ber Üebenbigfeit feines SfjarafterS gilt. Sßirflid), fein 9ftutt)

ift eine 2lrt §eftig!eit, bie itm bei allem begleitet, roaS er nor=

nimmt, unb feinen greunben oft fef)r läfrtg nrirb. 3d) faf) itm

Ijeute in einem Streite mit einer phoca ober einem Seef)unbe, unb

babei benahm er fid) mit foldjer Jpeftigfeit, aI3 l)ätte er gegen

Eumourier ju festen. Wber bie phoca, $err ©raf, behielt bie

£berfmnb, nrie ber bejagte $umouricr aud) manage anbere Seute

abzufertigen mußte. Unb er nrirb mit gleidjem, toenn nid)t f)öf)erem

©ntjüden oon bem guten 93enet>men eines 3G9&fyunbS plaubern,

nrie oon einem Sdjladjtcnplane."

„@r jott oottfommene greiljeit ljaben, in meinem ©ebiete 511

jagen/' fagte ber ©raf, „menn bieje Uebung ifym fo oiel S5er=

gnügen madjt."

„Sie werben ftd; itym mit Seib unb Seele üerbinben, 3Rt>Iorb,"

entgegnete SttonfbarnS; „geben Sie ifmt bie Erlaubnis, feine $ogcl--

flinte gegen eine fette 9iebf)üf)ner ober triefenten loSjufdjie&en,

unb er ift auf ehrig ber 3f)rige. 3er) roerbe ifm burd) biefe Äunbe

entlüden. Slber ad)! £>err ©raf, bafj Sie meinen $f)önir. £ooeI
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gefehlt fjätten! — (£r war ba§ gmoef, ber Spiegel atfer jungem

SRänner feines Alters, unb babei ntd)t etwa ofme SJhitfj uni>

geuer, — glauben Sie, er fyat meinem bramarbaftrenben Offen-

em Quid pro quo gegeben, — ein SRoIanb für feinen Cüoier, wie

man mit 2(nfpielung auf bie beiben berühmten ^alabine ÄarlS be&

ÖJrogen ju fagen Pflegt."

$adj bem Kaffee bat Sorb ©lenaHan um eine geheime Unter?

Haltung mit bem SUtertljümler unb warb nad) beffen SBibliotfjet

geführt

„3dj mu& Sie bem Greife 3*jrer liebenSmürbtgen gamilie-

entführen/' fagte er, „um Sie mit ben Serlegenfjeiten eines mu
gtüdltdjen Cannes ju behelligen. Sie ftnb befannt mit ber 9Beltr

au§ melier idj fo lange oerbannt mar; benn ba§ Sdjlofj ©lenaüan

ift für mid) efjer ein ©efängniß, au$ meinem mid) ju befreien id>.

Weber traft nodj SJhttfj ^atte."

„Waffen (5w. §crrlid)feit mid) juerft fragen/' fagte ber Hilter

-

tfjümler, „welches 3$re eigenen SBünfdje unb platte in ber betreffen-

ben Sad)e ftnb?"

„3u aflernädtft wünfdje id)," antwortete ber ©raf, „meine un-

gtürflidje §eiratty 51t ertiären unb ben 9iuf ber ungtüdlidjeit

©oeline f)erstellen; ba§ Reifet, wenn Sie eine 2Kögüd)reit fefjen,'

ba& bie£ gefdjeljen fann, otyne baS 33erfaf)ren metner Sttutter ju

lompromttnren.

„Suum cuique tribuito," fagte ber $lltertl)ümler, „einem

jeben werbe fein 9*ed)t! $a$ Hnbenfen ber unglüdlid)en jungen:

$ame Ijat ju lange gelitten, unb id) glaube, e§ fönnte, ot)ne jene&

3f)rcr Butter ju befletfen, aufgehellt werben, wenn man nur 51t

oerftefjen gäbe, bag bie lefctere bie §eiratf) gemifjbifligt unb fid) ber=

felbcn aufs ljeftigfte miberfe&t f)abe. — 3eber, Sie üerjei^en mir,

£err ©raf, jeber, ber oon ber oerftorbenen (Gräfin oon ©fenallan

jemals gehört t)at, wirb biefc funbe ofjne SSerwnnberung oerneJjmen."

„$ber Sie üergeffen einen fd)retflidjen Umftanb, &err Ctbburf/*

fagte ber ®raf mit jitternber Stimme.

„3d> wüßte nia^t melajen," erwiberte ber 2tltertf)ümler.

„$aS Sdjirffal beS ÄinbeS, fein $erfd)minbcn mit ber oer-

trauten Wienerin meiner Butter unb bie fd>rerflid)en Sdjlüffe,

wcldje fid) au§ meiner Unterrcbung mit (SISbetf) §ief)en laffen."
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„SBenn Sie meine freie Sfleinung ^ören wollen, §err ®raf,"

antwortete Olbbutf, „}o möchte ich fagen, bog möglic^ertnetfc ba£

Äinb nod) lebt. 3)urch meine früheren ^achforfdjungen in betreff

be§ unglücfliehen SlbenbS weig id) ganj beftimmt, bag ein flint»

nnb ein SBeib in jener 9cadjt ans bem $aufe 51t (Sraigburnfoot in

einem öierföännigen SSagen burd) 3^cn 93rnber ©bwarb ©eralbin

Weüifle hwweggeführt würben, beffen pfeife nad) ©nglanb mit ber

genannten GJefettjdjaft id) burd) mehrere Stationen oerfolgt tjabe.

3<jt) glaubte bamalS, eS gränbe ftdj anf einen gamilientiertrag, bag

ein #inb, weldje3 Sie als illegitim betrachtet wiffen wollten, au&

einem Sanbe geführt Werbe, wo ihm ber $ufaü 93efdjüfcer imb

9tea)tSbewetfe oerfd)affen tönnte. 9hm aber benfe id), bag 3*)r

93ruber, ber aus gleichem ÖJrunbe wie Sie ba8 ßinb mit nodj

ärgerer Sd)mach bebedt glaubte, e£ entfernt h«be, theilS aus 9iürf=

ficht für bie @f)re feines ^anfeS, t^eilS ber ©efa^r wegen, ber eS

in ber 9Mfje ber ©rafin ©lenaüan auSgefefct fein tonnte."

SBd^renb er fo förad), war ber <$raf oon ©lenaüan äugerft

blafe geworben nnb faft oom Stnl)l gefüllten. $er beunruhigte

9Uterthümler rannte t)irt nnb fyer, um nad) einem SJcittel ju fud)en

;

aber fein 9Jcufemn, obwohl mit einer lunreidjenben Auswahl un-

nüfeer $inge angefüllt, enthielt nichts, waS bei biefer ober jeber

anbern ©elegenhett tjfttte $)ienft leiften fönnen. 911S er aus bem

3immer eilte, um feiner Sd)wefter $Ried)fläfchchen ju borgen, fonnte

er nid)t umhin, einige fnurrenbe Saute beS SlergerS unb ber SSer=

wunberung ju ängern über bie mancherlei SufäUc, bie fein £auS-

erft in ein Spital für einen oerwunbeten Duellanten unb nun in

ein tranfenjimmer für einen fterbenbeu ebelmann oerwanbeltem

„Unb gleichwohl," jagte er, „fjab ich ftetg Dl>r Solbaten unb

hohem $bel gehütet. SDcein coenobitimn braucht nur nod) eine

(SntbinbungSanftalt 51t werben, unb bann, benf ich, toi*0 ö ^c

wanblung ooUftanbig fein." 211S er mit bem SJcittel jurüdfam, be-

fanb fid) Sorb (Slenaflau weit beffer. 2)aS neue unb unerwartete

iHd)t, wcldjeS $err Olbbud auf bie traurige ©efdjichte jeiner Sfamilie

fallen lieg, hatte ihn faft überwältigt.

„Sie benfen alfo, £err Clbburf, benn Sie finb fähig |U benfen,

ich «&er nicht, Sie benlen alfo, bag eS möglich K — Da6 e§

unmöglich fei, mein ftinb lebe noch?"
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„3dj fjatte eä für unmöglich/' jagte ber Mltertfjümter, „ba&

ihm oon 3^rcm ©ruber foüte ©eroatt angetan fein, ©r mar

als ein fröhlicher unb oergnügungaiüchtiger, nic^t aber als ein

$raufanter unb unehrenhafter Sttann befannt; aud) ift nicht mög=

lidj, bafe, toenn er eine fd)lecf)te 9lbfid)t $atte, er fid) felbft ?o

Verfönltcr) um baä ®inb befümmert fyabtn mürbe, unb ba& bieä

ber gaß mar, lann id) %f)ti<m, §err ©raf, bemeifen."

5flit btefen SBorten öffnete Clbbud einen Sdjranf feinet Vor-

fahren fflbofaanb unb bxad)te ein SBünbel mit einem jdjmaraen

SBanb jufammengcbunbener Rapiere tyxtiox, meiere bie Wufjcfjrift

führten: „Verhöre 2C., angepeilt burd) Sonathan Clbbucf, grieben3=

tidjter, am 18. gebruar 17—V' ein menig meiter unten ftanb mit
Heiner Sd)rift: „Eheu Evelina!" 2hr^ncn entfielen in Strömen

bem Sluge beä (trafen, al3 er fich umfonft bemühte, ben knoten,

welker biefe Schriften jujammenhielt, ju töfen.

„(5m. $>errlicf)feit," fagte Clbbucf, „thäten beffer, biefe $ocu=

mente jefet nicht ju lefen. Sie finb aufgeregt, haben noch üiel 31t
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ifmn, unb bürfeu 3hre traft tttdjt erfchöpfen. ©ie ftnb ie&t Oer*

muthltch 3$re* »ruber* (Srbe, unb e* toirb Ietct)t für ©ie fein,

äei feinen Wienern unb Untergebenen ftachforfdjuugeu anstellen,

um ju erfahren, wo ba* $inb ift, wenn e* jum ©lütf nod) am
Äeben fein fotfte."

„3dj wage faum, e* ju fjoffen," fagte ber (Sraf mit einem

tiefen ©enfser, „warum foüte mein »ruber gegen mich bat)on ge=

"fdjwiegeu haben V"

„9hm, 2)h)lorb, warum foüte er 3f)nen oon ber ßjriftenj eine*

3Befen* 9Jad)rtct)t gegeben haben, oou wettern ©ie glauben mußten, s

«e* fei ber ©öröfcling einer" —
„©ehr wahr, ba* ift ein natürlicher unb liebeüotlcr ©runb

tür fein ©Zweigen. 3n ber $(jat, wenn noch irgenb etwa* bem

brauen be* fchrecflichen Traume*, ber mein ganje* ©ein üergtftete,

hinzugefügt werben tonnte, jo hätte e* bie Äunbe fein müffen, baj?

«in foldje* Unglücf*finb ejiftire."

„Unb be*halb," fufyr ber TOerthümler fort, „wiewohl e* ein

$u rafdjer ©chlujj war, ba& natf) einem 3cttraum üon jwanjig

Sauren 3hr ©of)n notfywenbig uod) leben müffe, weil er nicht in

fcer erften finbheit umfam, halte id) e* bocr) für* befte, ba& ©ie

Styre SRachforfchungen ohne »er$ug beginnen."

„(£* fott gefdjefjen," erwiberte 2orb ©lenallan, ber begierig

fcie bargebotene Hoffnung ergriff, bie erfte, bie er feit triefen, üielen

3a^ren genährt hatte; „ich Witt an einen treuen &au*oerwalter

meine* »ater* fd)reiben, ber ba*felbe 2lmt unter meinem »ruber

IHeöifle üerfal). &err Clbbucf, ich bin nid)t meine* »ruber* (Srbe."

„gBirtlict) nicht? — $a* bebaure id), 9ttttlorb! (5* ift ein

fdjöne* »eftjjthum, unb bie 9?uinen be* alten ©djloffe* 9ceöille*=

33urgh, welche bie r)errlicr)ften SRefte anglonormännifc^er »aufunft

in jener ©egenb finb, wären allein fd)on ein höchft wünfd)en*=

werther »efifc. 3d) glaubte, 3^ *Bater habe weiter feinen ©ofm
ober nahen »erwanbten gehabt."

„(£r hatte leinen, §err Olbbucf," erwiberte Sorb ©lenallan;

„aber mein »ruber nahm politifche Wnftd&ten unb eine gorm ber

Religion an, bie ben in nnjerm £>aufe befolgten entgegen waren.

Unfer ©harafter war fct)r oerfdjicben, auch glaubte meine Unglück

liehe Butter ftet*, er bejeige ihr nicht immer bie gebührenbe 9tuf*

SBaltct Bcom Romane. III. 25
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merffamfeit. $urj, eS fanb ein 3toie|>alt ftait, unb mein trüber,

bcr frei über fein Vermögen oerfügen tonnte, bebiente fic^ biefer

Freiheit, nm einen gremben au feinem (Srben jn mahlen. ©3 tft

bieg ein Umftanb , ber mir bisher äußerft gleichgültig gemefen ift,

benn wenn weltliche ©üter inneres (Slenb erleichtern tonnten, fo

hätte ich ber«1 mehr als genug. 3e|t aber mürbe mich öiefc

Xhatfache boch beforgt machen, menn fie unferer SRachforjdmng

^pinbermffe in ben 2öeg legen follte, benn menn ich einen ©ohn
aus rechtmäßiger ©h* fycitte, unb mein SBruber ftarb ohne 9cacf)=

fommenfchaft, fo mußten meinet SSaterS ©üter auf jenen übergehen.

öS ift baher nicht toa^rfcr)einlict), baß ber @rbe, fei er mer er rootle,

uns ju einer (Sntbecfung behilflich fein merbe, bie ju feinem eigenen

•ftachtheil auSfdjlagen tonnte."

„Unb hW wahrfcheinlich befinbet fich ber SBermalter, beffen

<£m. iperrlichteit ermähnten, auch in feinem $ienfte," fagte ber

TOerthümler.

„35aS bürfte mohl ber gatl fein; unb ba ber 9Rann $roteftant

ift, fragt eS fich, Wie meit ihm §u trauen fein mag."

„Sch fottte beuten, SKölorb," fagte Olbbuct ernft, „baß ein

Sßroteftant beS SBertrauenS eben fo mürbig fein tonnte mie ein

Äatholif. SBei bem proteftantifcr)en ©lauben bin ich boppelt intern

effirt, $err ©raf. 9ftein Ahnherr, 5Hbobranb Clbenbucf, brucfte

bie berühmte SlugSburger ©onfeffion, mie ich 3hnen burd) bie

Originalausgabe, bie ich *>ier tm §aufe fyabe, bemeifen tann."

„3«h Stoeifle nicht im geringften, §err Clbbuct, an bem, toaS

6ie fagen," ermiberte ber ©raf, „auch fP™dj nicht aus Bigotterie

ober Sntolerans; aber mahrfcheinlich mirb ber proteftantifche §auS=

oermalter ben proteftautifchen £rben mehr begünftigen - als ben

fatholifdjen, menn nämlich mein ©ohn im ©lauben feiner $äter

<erjogen marb — ober ach! menn er überhaupt noch Wfrt!"

„2Bir müffen bieS alles genauer ermägen," fagte Olbfcucf,

„beoor mir ans SBert gehen. 3ct) habe einen literarijchen greunb

31t $ort, mit bem ich ^an8e UDer Da§ <Sachfenf)orn correfponbirt

rjabe, meines im 3>ome bort aufbemahrt mirb; mir wedjfelten fedjS

3ahre lang ©riefe unb maren bis baher nur im @tanbe, über bie

erfte geile ber Snfajrift ins SReine ju tommen. 3<h mill gleich

an biefen $>errn, ben Dr. $röaSbuft, fchreiben unb mich genau nad>
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bem ©harafter öon 3h™S 93ruber3 ©rben, nad) bem $errn, bcr

feine (Defdjäfte orbnetc, unb überhaupt nad) aßem erfunbigen, wad

3^re gorfdmngen möglicher Steife fötbern fann. 3njtt)i)(^en werben

@w. §errlichfeit bie ©eweife ber $eirath fammeln, bte fid) l)offent=

lia) noch werben ftnben laffen?"

„lln frreitig," erwiberte ber ®raf; „bie 3eu9cn / ^c früher

3hrcr SRachforfdfmng entjogen würben, leben nod). 9)cein £ef)rer,

ber imfere @^e einfegnete, erhielt in granfreid) eine SSerforgung

unb feljrte jüngft nach feiner §eimath als Emigrant jurücf, alä

Cpfer feinet eifert für fiegitimität, Religion uttb ÄönigStreue."

„$a3 ift eine glücflidje golge ber franjofifchen SReüotntion,

§err @raf, ba3 wenigftenS muffen Sie sugeben," fogte Clbbutf;

„aber idf> meine e8 gut, id) Witt fo eifrig in Shren Angelegenheiten

hanbent, aß märe id) 3hre3 eigene« Glauben« in ^otitif unb

Religion. Unb nehmen Sie meinen föatl) an; fobalb Sie eine

Sadje oon 2Bid)ttgfeit gehörig burchgeführt fmben motten, fo oer=

trauen Sie fie ben $>änbeu eine« Antiquar«, benn ba biefe ifjren

©eift unau&gefe&t an Äleinigleiten üben, fo ift e« unmöglich, bafj

fie burd) mistige Angelegenheiten in Verlegenheit geraden, llebung

macht ben Sftetfter; unb ba« (£orp«, wetd)e3 für bie ^arabe am
haufigften gebrittt mürbe, wirb am £age ber Schlad)t ben $ienft

am beften öerfehen. 3a, unb ba mir einmal über biefen ©egen=

ftanb plaubern, fo mürbe id) ©w. §errlichfeit feljr gern, um bie

Seit bis jum Abenbeffen tjinjubringen, oorlefen über" —
,,3d) möchte ntd)t gern bie Orbnung 3hreg §aufe« ftören,"

fagte Sorb GMenattan, „aber nad) Sonnenuntergang genie&c ict)

nie etwa«." •

„Aud) id) ntd>t immer, SJtylorb," antwortete fein SBirth;

„trofcbem, bafc e« bei ben Alten Sitte gemefen fein fott; aber id)

fpeife and) 511 äftittag ganj anber« al« ©m. §errlid)feit, unb fann

mic^ baljer meit leichter ber fänftltc^en Söeijen enthalten, welche

meine SBeibSleute, ba« \)ti%t, meine Schweftcr unb 9ftdf)te, auf ben

Xifd) ju ftetlen gewohnt finb, mehr um it)re todjlunft $u geigen,

a!8 um unfern Stebürfniffen geregt 51t werben. Snbefj, ein £ammel=

tippten ober ein geräucherter Sd)eüfifd), eine Aufter, ein Schnittten

Schinfen au« unferer eigenen SRauchfammer mit geröftetem 93rob

unb einer Äanne 93ter, ober fonft etwa« Aehntidjeä biefer Art, um
or*.
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ben Sftagen JU fliegen, ehe man 51t 33ett geht, bagegen §ah tdj

nun eben nid)t3 einjuroenben, unb rote id) ^offe, auch (5ro. §errlich=

feit nicht."

„2Jcein 9ftd)tefien am Stbenb ift bud)ftäblich §u beruhen,

§err ßlbburf; aber ich roerbe mit Vergnügen Syrern SRahte bei=

roofmen."

,,©ut, §err ©raf," erroiberte ber SUtertfjümter , ,,idj roerbe

mich bemühen, jum roenigften ihre Dfyren ju beroirthen, ba ich

Sfyrem ©aumen nichts bieten barf. 2&a§ id) (£ro. &errlichfeit jefct

oorlefen roerbe, betrifft bie §od)lanb£thäIer."

Cbroo^I üorb ©lenallan lieber auf feine eigenen unftchern 9(n=

gelegenheiten jurücfgefommen roäre, fah er fid) bod) genötigt, au§

Jpöflid)feit ein 3"$"* D*r (Sinroifligung ju geben.

$er TOertfjümler nahm ba^er eine 9#apoe mit einzelnen

SBIättern jur §anb. 9tachbem er juüor bemertt fyaitt, bafe bie

to^ogra^ijc^en Shtffäfce, bie er hier aufbewahrte, ben 3roed gärten,

eine geringe Slbhanblung über Siagerbefefttgungen $u erläutern, bie

in oerfdnebenen alterthumäforfdjenben ©efetlfchaften mit Beifall

üorgelcfen roorben fei, begann er: „$er ©egenffanb, $err ©raf,

ift bie 33ergfefte CUridenSbog, mit bereu Sage (Sro. §errtichfeit ohne

groeifel befannt ift, ba fie in 3$rem Ißadjtgute 9ttantanner, in ber

Söaronie Glodmaben liegt."

„3Äir ift alä hätte ich bie tarnen biefer Crte gehört/' fagte

ber ©raf.

„9(13 fyätt er bie tarnen gehört? Unb baä-^achtgut bringt

ihm fec^uubert $funb jährlich ein. — D, mein <8ott!" rief ber

TOerthümler halblaut für fid&.

»ber feine ©aftfreunbfchaft behielt bie Obcrfjanb über fein

©taunen, unb er fuhr fort bie Slbhanblung mit bernehmticher

(Stimme 511 Iefen, I)öd)ft erfreut, einen gebulbigen unb, roie er fid)

einbilbete, tfyeilnefymenbcn 3uh&rer gefunben ju haben.

28ir roollen gegen unfre fiejer gnäbiger fein, al§ Olbbud gegen

feinen ©aft roar; benu ba er erroog, bafj bie Gelegenheiten, einen

gebulbigen 3uh&*er an einem fo bebeutenben SWanne, roie fiorb

©lenallan, ju fiuben, nid)t häufig roären, fo brauchte ober mifs=

braudjte er öielmehr bie gegenroärtige im höchften ©rabe.
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Äopitel XXXV.

ÄrummeS SUter unb 3iigenb, ba& paßt nitftt stammen,
©oli Jroft ift baä «Iter, bie 3ugenb öott flammen 4

'.j-.ii £enj ift bie 3ugcnb, ein SBinier ba3 Wlter,

$ic crfte fingt SHailnft, baä lefcte fingt Malier.

2l)afefpeare, ber uerliebtc ^itgrim. Str. 12.

p m borgen be§ folgenben $age$ nmrb ber 2llter=

tfyümler, ber ein £angjd)Iäfcr -mar, eine öoHe Sruube

früher als fonft oon (£a£on au3 bem 93ette gerufen.

„2Ba§ foll ba$ feigen?" rief er gäljnenb unb

feine £>anb nad) ber großen golbenen sJieüetiruIjr au§=

ftretfenb, bie auf jeinem oftinbifdjen feibenen £afd)en=

tuct)e ftdjer neben feinem 93ette lag. — „3Ba3 foll baä

Reißen , Sa^on? — 83 fann noef) nic^t ad)t Uljr fein."

„9?ein, Sir; aber Elnlorbä Liener fucf)te mid) auf,

benn er J)ält midj für igfjren $aHet)=be=fa)am, — unb

ba§ bin idj freilid), baran ift gar fein 3weifel, joroofyl bei %t}\mi,

aI3 bei bem $errn Pfarrer, — jum roenigften fjaben Sie feinen

anbem, fo üiel id) roeifc, — aud) Sir $trtljur get) id) jur «t>anb,

aber baä gefdjiefjt boa) meljr, roie e£ meine ^rofeffion erforbert."

,,©ut, gut/' fagte ber Wltertfjümfer, „glücflidj ber, roeldjer fein

eigner Satten-be^fdwm fein fann, wie Sie eS nennen, — aber

warum ftören Sie meine SWorgenrufyeV"

,,2ld), §err Dlbbucf, ber öornefjme £>err ift üor ber Sonne

aufgeftanben unb nad) ber Stabt augegangen, um einen Eilboten

nad) feinem 28agen 51t fdu'cfen, ber balb f)ier fein wirb; unb efje

er fortfährt, mödjte er Sie gern fef)en."

„$er Saufenb!" rief Clbbucf, „biefe großen Herren brausen
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eine« SKcnfdjen £au3 unb 3eit, tote wenn beibeS il)r (Eigentfnun

wäre. 9hin gut, eS gefct)at) einmal unb bamit «ßunftum! — 3ft

Sennö wieber bei ©innen, eajron?"

„3a, ©ir, aber nur fo ljalbroegS," erroiberte ber $errütfen=

maäjer; „bei ber ©fyocolabe biefen borgen fyatte fic nod) gar

feine ©ebanfen, benn fie fyätte fie beinahe in ben ©pülnapf ge=

fdt)üttet unb in ifjrer Sßersweiflung felber getrunfen; aber mit §ilfe

gräutein 3ft'3nti)reS ift fie nun brüber Innweg."

„$Ufo finb aüe meine 2BeibSIeute auf ben SBeincn unb wimmeln
umljer, unb idj barf mid) meines ruhigen Lettes nict)t länger

freuen, wenn idj ein wol>lgeorbneteS $>auS fjaben will. 9ieid)cn

©ie mir ben ©dflafrod. — Unb was gibtS Weites in gairport?"

#err Cibbutf, was lönnt es ba (Ulbert geben als bie

große SHeuigtcit oom £errn ©rafen?" antwortete ber alte Sflann;

„ber ift feit swanjig S^^^n, wie man mir fagt, nidjt über bie

©dfwclle gelommcn — unb nun bie große Sßeuigfeit, baß er $u

3^nen auf SBejudj gefommen ift!"

,,©o, fo!" fagte SttonfbarnS, „unb maS fagt man baju, ©ajon?"

„2Birfüdj, .§err Clbbucf, bie Meinungen finb üerfd)ieben. (Srft;

Hdj bie $cmocraben, wie fie fict) nennen, bie gegen $önig unb

©efefc, gegen gcpubcrteS &aar unb «ßerrürfen finb, bie fagen, er fei

ju 3fmen getommen, um fidj mit S^nen &u befpredjen, weit er

feine fieute aus ben Sergen unb bie ganje £>od)lanbSmannjtf)aTt

fycrunterfüljren wolle, um bie Scrfammlungen ber SSolfSfreunbe

aufgeben. Unb als idj bagegen fagte, ©ie befaßten fid) nie mit

bergleidjen fingen, wobei ©treit unb SMutöergießcn in Slu3ficr)t

ftänbe, ba jagten fie mir, wenn ©ie eS nict)t träten, fo ttyät eS 3§x

9teffe, benn biefer jei als föönigSmann befannt, unb werbe bis jum
9flcfjer fimpfen; aber ©ie Wären ja bodj ber $opf unb bie £>anb,

wäljrcnb ber ©raf Seute unb ©elb brächte."

„OhA? fagte ber SHtertfyümler ladjenb; „idj bin frot), baß micr)

ber ftrieg nichts loftet als guten 9tatf>."

„9tön, nein," fagte (Sajon, „niemanb glaubt, baß ©ie feiber

festen, ober einen Pfennig ©efb für eine ber Parteien geben

würben."

„§m! baS ift bie Meinung ber Semocraben, wie ©ie fie

nennen. — BaS fagen benn bie anbern gatrporter?"
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„deiner Xreu," fagte ber aufrichtige Söeric^tcrftatter, „ic^ tarnt

nicht fagen, bafj bic biet beffer fpräc^en. tapitän Soquet, oon

ben greimttligen, nämlich ber, welcher jefct Einnehmer werben foH,

unb ein paar anbre $errn üom blautn ©lub, fagen gerabeju, eS fei

nicht recht, bafj Sßapiften, bie fo üiel fran$öfifd)e greunbe lmben

wie ©raf ©lenaflan, frei im Sanbe herumgingen, unb — aber

Sie werben am @nbe böfe?"

„@an$ unb gar nicht, Sajon," fagte Olbbucf, „geben (Sie

geuer, als wären Sie fapitän (SoquetS ganzes Peloton, ich fann

eS ausfüllten."

„9hm gut, Sir; fie fagen, ba Sie bie neue «Petition wegen

beS griebenS nid)t unterftü&ten unb auch nicht für eine Petition

$u ©unften ber neuen 2aje ftimmten, ba Sie überbieS nicht ben

s$öbel ton ber fianbmilia wollten jur SRulje bringen laffen, weil

bieS ben Äonftablern jutäme. — deshalb, fagt man, wären Sie

fein guter fjreunb ber Regierung ; ba nun ein fo mächtiger 9Rann

toie ber ©raf unb ein fo fluger Wann wie Sie 3ufantntenfünfte

hielten, fotlte man wohl, fagen fie, ein Stuge auf Sie fjabtn;

einige fagen auch, Dei° c fotttcn lieber aufs Schloß nach @bin= •

burgh abgeführt werben."

„$luf mein SBort," fagte ber TOerthümler , „ich &in meinen

Nachbarn für ihre gute 9Keinung unenblich oerbunben! Sllfo werbe

ich, Dcr MJ wirf) i" e in ^rc ©änbel mifchte, au&er um ruhige unb

gemäBtgte 9Ka&regeln *u empfehlen, alfo werbe ich *>on Reiben

Parteien als ein Sttann aufgegeben, ber töar)rfcr)einlicr) §ochöerrath,

-fei eS gegen fönig ober Volt, begeht? — ©eben Sie mir ben

9iocf, ßaron, — geben Sie ben föoef her, — junt ©lücf lebe ich

nicht oon ihrer Meinung. — $aben Sie etwas oon Saffril unb

feinem Sahrjeng gehört?"

(Sajon machte ein langes ©efid)t. — „9lein, Sir, unb bie

See ift hoch gegangen bie ÜRacht, — eS ift bieS eine fdjrecfliche

Äüfte, um bei ßftftürmen an ihr h^rumäufreujen. S)ie Vorgebirge

ragen fo weit oor, bafc ein Schiff in ben flippen feftfifcen fann,

ehe ich *™ 9?öfiermeffer gefchliffen habe; auch ift fein $>afen unb

leine Stabt, wo man 3ufTuc§t fänbe, an unfrer füfte, nichts als

flippen unb SSorfprünge. fommt ein Schiff an ben Stranb, fo

fliegtS auSeinanber wie ber $uber, wenn ich meine SBücfjfe fchüttle,
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unb bie Stüde jammeln fid) fchledjt genug wteber. — $a3 fage

id) immer meiner £od)ter, wenn fie ungebulbig wirb, weil teilt

53 rief oon Xaffrtl fommt, — eä ift ba§ immer eine (£ntfchulbigun&

für Ujn. $u fottteft ihn nid)t tabefn, tinb, füg id), benn $u
weifet nid)t, waä pajfirt fein fann; ba£ fag id) nur, nm fie $u

tröften."

„3a, ja, ©aron, Sie finb als Xröfter eben fo gut, wie al»

$alet be chambre. — ©eben Sie mir bie weifee ßrabatte tyxr

SBefter; meinen Sie, id) fönnte mit einem Schnupftuch um ben

$al$ hinuntergehen, Wenn id) (SejeUfchaft habe?"

„5ldj, $>err ßlbbud, ber $anitän fagt, ein bret^ipfeligea §al3=

tud) fei bie neuefte Sftobe, Graoatten aber gehörten für Sie unb*

für mich, n>eil wir ö^e Seute wären. — 3er) bitte, nehmen Sie'fc

n icht übel, bafe id) unä beibe gufammen nannte, aber er fagte fo/*

„$er ftajritftn ift ein gafelhanä, unb Sie ein $ötyel, ©ajon/*

„$aä fann wohl wahr fein," erwiberte ber nachgiebige ^errüden-

m acher, „ich &m überzeugt, Sie wiffen eS am beften."

$or bem grühftüd ging fiorb ©lenaUan, ber fdjon weit beffer

geftimmt jehien als am borigen Slbenb, einjeln bie öerjd)iebeneit

93emei3fäüe burch, welche Olbbudä Bemühung jehon früher ge=

fammelt fyatti. 3nbcm er bie Littel anbeutete, bie er felbft befafj,.

um ben Sbemciä feiner £eiratf) 5U erhärten, gab er ben G£ntfd)lufe

51t erfennen, ftdt) fofort |>em fchmer^lichen ©efchäft ju unterziehen,

unb bie SBeweife für ©oeltnenä §erfunft 511 fammeln, bie, nad>

@13betl)ä 5{uäjage, fict) im SBefifc feiner SÄutter befunben hatten.

„Unb bod), $err Clbbud," fagte er, „fühle ich mid) n>ie

SKenfch, ber wichtige Nachrichten empfängt, ehe er ööttig wach ift

unb uod) im 3rücifcl fdjwebt, ob ber SSirflidjfeit angehört, Wa3 er

oernimmt, ober ob e§ nur bie gortfefcung eine3 XraumeS ift.

$iefe§ SBeib, bie (SlSbetf), fteht an ber äufeerften ©renje beS Sebent

unb ift fchon t)alb finbifch. 23in ich nicht öorfdjnefl gewefen, irtbem

ich l^rc &n$fage gelten liefe?"

Olbbud fchwieg einen 3lugenblid unb antwortete bann mit

Seftigfcit: „9Jein, Jperr ©raf, ich 9Jau&e nicht, bafe Sie mit

öhrunb bie legten 2(uäfagcn 6läbetl)ä für unwahr galten bürfen, ba

fie Styltet! biefelben boch au§ feinem anbern Zutriebe, aufecr bem
fceS ©emiffenS, gab. 3h* ^efeuntnife war freiwillig, uneigennüfcift
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unb in Uebereinftimmung jomol)l mit fid) felbft, als auch mit

anbern bereite befamtteu Umftänben. 3d) mürbe inbeß bod) teilte

3eit oerlieren, bie übrigen $ofnmente, auf bie fic fich be^og, 51t

prüfen unb $u orbnen, unb eben fo fdjeint eS mir uötf)ig, baß.

man ihr SBetenntniß in möglichft gehöriger gorm ju $rototott

nimmt. SBir gebauten bieS ia gemeinfd)aftlid) ju tlmn. Aber eS-

mürbe für Sie, §err ©raf, eine Erleichterung fein unb gäbe ber

Sache auch ein unparteilicheres Anfehen, menn ich baS SSer^ör

allein, traft meiner Stellung als griebenSrid)ter, oerfudjte. 3$
werbe bieS tlmn, jum menigften merbe ich e$ öcrfudjen, fo balb id>

bie grau in einem ©emüthSauftanbe finbe, bcr ein 9Serl)Ör zuläßt."

©raf ©lenallan brürfte beS Altertf)ümlerS £>anb jum Reichen

bantbarer Anerfennung. „3ch fann cS Shnen nicht ausbrechen,

. §err Olbbutf," fagte er, „wie fet)r 3hrc SBcjonnenheit unb WtiU

mirtung in biefem buntlen unb traurigen ©efd)äft mir Erleichterung,

unb Vertrauen gemährt. 9Jitd) felbft tann ich nic^t genug beglüd^

münfcheu, baß ich Dem plöfclidjen eintriebe nadjgab, ber mir rietl),

Sie in mein Vertrauen |ti jiehen, baS auS ber geftigfeit in ($r=

fütlung 3hrer Amtspflicht entfprang, bie ich Wou f^iit)er an 3t)ncit

tannle, mie auch <*uS 3hr^ freunbfchaftlichen ^Bemühung für baS-

Anbenfeu ber Uuglürflichen. 2Bic aud) biejc Angelegenheit auS=

fallen mag, unb ich roiü gern hoffen, baß enblich ein borgen für

baS ©lüd meines $aufcS anbricht, obwohl ich nicht fo lange leben

werbe, um fein oolieS £id)t 511 genießen, aber wie bie Sache aud>

ausfallen mag, Sie ha&en nieine gamilie unb mich 511 ewigem

Sauf oerpflidjtet."

„£>err ©raf," antwortete ber Antiquar, „ich mu6 nothwenbig.

für 3hre gamilie bie größte Achtung hegen; benn ich weiß i ft

wohl, baß fie eine bcr älteften in Sdjottlanb ift, inbem fie fidjerlid)

oon Aljmer be ©eralbin abftammt, ber im Parlamente ju s£ertl)

faß, unter ber Regierung AlcjanberS II., unb ber nad) ber minber

oerbürgten, aber bod) glaubwürbigen SanbeSjage, oon SDcarmor

oon Slochnaben abftammen fotl. — 25od) bei all meiner Ehrfurcht

oor 3hrer alten .^erfuuft
.
muß ich befeuncn, baß ich wich nod>

weit mehr öerpflia)tet fühle, 3hnen öden möglichen 93eiftanb ja

leiften aus aufrichtiger Zt)ti[na\)mz au 3hrem Äummer unb aus

Abfcheu oor bcm ©etrug, mit bem Sie fo lange rjintergangert
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würben. — Aber, §err ©raf, ba3 grühfrücf ift, wie ich merfe, jefct

fertig; erlauben Sie mir, Sfmen ben 2Beg burd) bie Srrgänge

meines coenobitiums ju jeigen, ba3 eher eine 3ujammenftettung

feltjamer unb bunt übereinanbergehäufter 3«fl«t, als ein regel=

mäßiges $>auS ift. - 3er) tyoffe, Sie werben 3hren geftrigen 5aft=

tag nun einigermaßen gut machen."

Aber bieS gehörte ntct)t $u Sorb ©lenaflanS Softem. 9?a(^=

bem er bie ©efeHjdjaft mit ber ernften unb melancr)olifchen §öfli(t)=

feit, bie fein ^Benehmen charafterifirte, begrüßt ^atte, fefote ihm
fein SBebienter ein Scr)mttct)eri geröfteteS SBrob nebft einem ©las

frifc^en SBafferS oor, worin fein gewöhnliches ftrühftücf beftanb.

SBäfjrenb ber junge Krieger unb ber bejahrte Alterthümier bem

ftrüljmaljl lebhafter als ber ©aft aufprägen, hörte man plö&lich

einen ©agen herbeirollen.

„@m. &erriich!eit SSagen, glaub ich," fagte ber Antiquar, junt

genfter tretenb. „Huf mein SBort, eine hübfdje Quadriga, benn

bieS war, nach bem beften Scholium, bie Vox eignata ber Börner

für einen Söagen, ber, gleich Dem S^rigen, §err ©raf, oon nier

^ßferben geaogen würbe."

„Unb ich wage ju behaupten," rief $>eftor, ber begierig hiuunter-

fchaute, „baß öier t)crrlic^erc Traunen, bie fo gut ftufammenpaffen,

noch nie angefdurrt waren; wie prächtig Qtbant fie finb, welch

treffliche Attafepferbe würben baS fein! $arf ich f™flen, ob fie

ans 3h*em ©eftüte finb?"

„3$ — ich atoube wohl/' fagte ©raf ©lenaflan; „aber ict>

habe meine häwälichen Angelegenheiten fo fet)r bernachläfftgt, baß

ich meiner Sdjaube wirtlich Salöert fragen muß," babei fah er

fich nach bem 93ebienten um. /

„Sie finb bom ©eftüte @w. §errlicr)teit," fagte Saloert; „unb

ftammen oom 9ttab %om unb oon ber 3emina unb ber ?)arifa."

„Sinb noch mehr oon bem Schlage üorfmnben?" fragte ©raf
©lenaflan.

„3mei, $lt)iorb, — eine* oier, baS anbere fünf %at)x biefen

Sommer."

„$ann foll fie $>amfinS morgen nach SWontbarnS bringen/'

fagte ber ©raf. ,,3d) hoffe, Äapitän 3R'3ntnre wirb fie annehmen,

wenn er fie überhaupt tauglich 511m $ienft finbet."

1
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Kapitän 2K'3ntt)re3 Sfugen leuchteten, er ftvömte über in

SBorten beä $anfeä, mährenb Clbbucf auf ber anbern Seite ben

(trafen am Bermel &upfte, roeil er einem ©efdjente öorjubeugen

nmnfchte, ba§ feiner $>afertifte unb bem §euboben nicht« ©ute«

toeiffagte.

„SJlnlorb — 9Knlorb — fet)r üerbunben — febr oerbnnben, —
aber §eftor ift Snfanterift unb befteigt in ber Scf)lad)t nie ein

$ferb. (£r ift auch ein fyocfflänbifdjer Solbat, unb fein Slnjug

eignet ficf) nicht gut sunt Sleiterbtenft.
x

) Selbft SKacöherfon lä&t

feine Vorfahren nie ju $ferbe fifcen, obwohl er bie Unoerfchämtheit

hat ju behaupten, fie hotten oon ihren Streitmagen gefämpft. $a§

ift e« nur, SRnlorb, wa« bem §eftor im Äoöfe liegt — ba§ ©efährt,

nicht bie 9*offe ftechen ihm in bie Slugen —
Sunt quos curriculo pulverem Olympicum

Collegisse juvat.

Gr ift nur begierig in einem Söagen ju fahren, ben ju faufen er

fein ©elb unb ju lenfen fein ©efd)icf hat; ich gebe 3fr)nen ,
$>err

©raf, bie SSerficherung , baß ber ^eftfc jmeier folcher SBier*

füfjler if)n mcf)r in bie klemme brächte al« aü feine Shielle, fei

e« mit einem menf^lic^en fteinbc ober mit meiner ftreunbtn,

ber phocu."

„Sie haben gegenwärtig un« allen ju befehlen, §err Dlbbucf,"

fagte ber ©raf höflich, „aber ic^ hoffe, Sie merben mich nicht ab-

halten wollen, bafj ich meinem jungen 3reunbe einen Gefallen er=

weife, ber ihm greube macht?"

,,3ebe« nämliche $>ing, £>err ©raf," fagte Olbbucf, „nur fein

Curriculum — ich glaube, er fönnte mit eben fo Diel ©runb eine

Quadriga halten. Unb, lupus in fabula, wa« fommt bie alte

^oftdjaife oon gairöort ba herangewacfelt? — 3cf) habe fie nicht

befteüt."

„3ch tt)at e«, Dnfel," fagte §eftor gtemücr) mürrijch, benn er

mar nicht fet>r erbaut über feines Oheim« Bemühung, be« ©rafen

©rofemuth jurücfjumeifen; eben io menig hotte er Suft, bie $erab=

fefcung feine« ©efducfe« im gahren hinab^ufchlucfen , fo mie bie

fränfenbe Slnfüielung auf ben fchlechten Ausgang be« $ueH« mit

bem Seehunbe.

l) würbe jd)on oben bie eiflentt)ümticf>e Iradjt ber 93ergjd)oüen erwähnt.
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„$u tljateft ed, fttffe?" ermibcrte ber Antiquar im ©inflange

mit jener furzen «uShmft. „SKtte, maä tjaft $u mit bem Sßoft=

mögen 511 tfyun? — Sott biefe fplenbibe (Squipage, bieje Biga, mie

td) fie nennen möd)te, nur aß «orfpiel ju einer Quadriga ober

einem Curriculum btenen?"

„Nun, ßntel," erroiberte ber junge Ärieger, „menn e3 notf)=

roeubig ift, 3t)nen eine fo genaue (£rflärung 51t geben, fo miffen

Sie, ba& idj eine* Meinen ©efd)äft§ megen nad) ftairport gelje."

„SBirft $u mir erlauben, nad) ber Slrt biefeä ©efdjäftä ju

fragen, §eftor?" jagte ber Ofyeim, melier gern eine Heine $utart=

tät über feinen Sermanbten geltenb machte. „3d> jollte beuten,

alle 9iegiment3angciegenf)eiten mürben oon deinem mürbigen

$eöutirten, bem Sergeanten, abgemalt, — ein macferer Stann,

ber augleid) fo freunblid) ift, 9ftonf6arn§ ganj als fein eigene^

$aud 51t betrachten, fo lang er bei und ift, — id) follte, fag id),

benfen, bajs er all teilte Öfejdmfte besorgen fönnte, oljne bafj 2>u

einen ganjen Xag lang 'jmei fmnbäfdjledjte Starren unb eine folc^e

(Kombination üon faulem §0(5, acrbrodjenem ©lad unb altem £eber

bejatylteft — joldj eiu Sfelett oon einer $oftd)aife, mie bie ba

unten am Xfmr."

ift feine SRegimentdangelegenljeit, Dfyeim, bie midj in 9In=

forudj nimmt; unb ba Sie barauf befielen, eä ju miffen, jo mufr

idj 31jnen fagen, bafj Sajon biejen borgen erjagte, ber alte

Cd)iftree, ber Bettler, foüe ^eut in§ SBerljör gebraut merben, ba*

mar)rfcr)ein(icr) einem (Srimiualoerfafjren gegen if)n ooraudgefye; id>

mitt nur l)ingef)eu, um barauf ju fefjen, bafj bem armen Staune

fein Unrecht gejd)ief)t. 2)a£ ift attcö."

„SBirtlidj? — 3$ §örtc etroaä baoon, fonnte jebodj nidjt

glauben, bafj e3 ©ruft fei. Unb fag mir, Kapitän §eftor, ber 2)u

jebermaunS Selunbant bift, mögen bie $>änbel unter bürgern ober

Solbaten, §u fianb, ju SBaffer ober am Straube ftattfiuben, marum
betümmerft $u $idj fo befonberä um ben alten Odultreey"

„er mar Solbat in meinet SSater* tomöagnie, ßnfel,"

ermiberte §eftor; „unb alä id) eineä Sageä im begriff mar, eine

fefjr tl)örid)te ipanblung ju begeben, fudjte er mid) baran $u Oers

^inbern unb gab mir faft fo guten föatf), als Sie felbft e3 oer=

modjt Ratten."

Digitized by Google



»

— 397 —

„Unb ntit bemfelben guten ©rfolg, barauf faim ich woljl

fdjwören — nicht, §ettor? ©eftetj eä nur, er fpradj in ben Sßinb."

„HflcrbingS, Onfet; aber ich fetje nicht ein, warum meine

%t)otty\t mich minber ban!bar für feine beabftc&rigte ©ütc

machen fottte."

„93raoo, §eftor! ba3 ift baS oerftänbigfte SBort, ba$ id) je

Don %ix ^örte — aber jage mir nur immer $einc *JMäne ofme

föücfhalt. 3dj werbe felbft mit $ir gehen, grennb. 3$ bin über^

3eugt, ber alte 5htrfd)e ift nicht fd)ulbig, unb ich werbe ihm in

einer folgen Älemme wirtfamer beistehen fönnen, als $u e3 Oer;

magft. Ueberbieä werbe ich $ir eine Ijalbe ©uinee erfparen,

greunb, unb ich bitte $ich tjerjlidj, biefcn $unft häufiger bor klugen

$u haben."

©raf ©lenallan mar auä $öflid)feit äiirücfgetreten , um mit

ben S)amen gu fpredjen, al3 ber Streit jmifc^en C^eim unb Neffen

heftiger 51t werben ftf>ien, als für baS O^r eines ftrembeu öaffenb

mar; er mifctjte fid) aber micbcr in bie Unterhaltung, als ber

frieblidje %on be£ 2llterthümler3 3itftiebeit$eit oerfünbigte. 9tadj s

bem er eine tur^e 9iacr)ric^t über ben Bettler unb bie gegen ihn

gerichtete Auflage gehört hatte, bie Ülbbucf ol)ne SBebenten ber

Soweit 3>oufter§wioel3 jujehrieb, fragte ©raf ©lenallan, ob bie

fragliche $erfon früher Solbat gemefen fei? — $ie3 warb bejahenb

Geantwortet.

„$rug er nicht/' fuhr ber ©raf fort, „einen groben blauen

Hantel ober tittel unb ein stnnerneä Sdt)iib? — 3Bar er nicht

ein großer, rüfriger alter Sftanu, mit grauem $art unb ftaar, ber

ben Äöroer auffallenb gerabc trug unb mit einem offenen unb

ungezwungenen Siefen jprach, ba3 ju feinem ©ewerbc einen auf*

faüenben ©ontraft btlbet?"

,,©anj ba$ ©emälbe be$ Cannes," ermiberte DIbbucf.

„9hm," fuhr ©raf ©lenallan fort, „wenn id) auch fürchten

mufs, ihm in feiner gegenwärtigen Sage nicht* nüfcen ju tonnen,

fo bin ich tym °och $ant fchulbig, weil er ber erfte war, ber mir

Nachrichten öon höchfter SBichtigfeit brachte, ©ern würbe ich ihm

eine ruhige äuflucht anbieten, fobalb er aud feiner gegenwärtigen

Sage befreit ift."

„3ch fürchte, $err ©raf," jagte Olbbucf, „e3 wirb Schmierig*
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feiten machen, feine £anbftreichernciguttg 511t Annahme 3hrer

Söohltfmt 51t üermögen; toemgftenS weiß id), ba& baS (Sjperiment

fdjon erfolglos mit ihm oerfucht worben ift. 2$om ^iiblitnm im

Allgemeinen ju betteln, betrautet er als greiheit im 93erf)ältnifj &u

einer Sage, in ber er oon einer einzigen $erjon feinen Unterhalt

erhielte. @r ift fo toeit ein edjter $^üofop^ als er alle gen>öfm =

liehen Regeln nach $eit unb Stunbe oeradjtet. SBenn er hungrig

ift, ifjt er, wenn er bürftet, trinft er, er fchläft, fobalb er mübe ift,

nnb baS mit foldjcr ©Icitfjgültigfeit tyinfidjtlid} ber Littel, all baS

ju tfmn, roobei mir anbern biet Umftönbe machen, baß id) glaube,

er ^at nod) nie in feinem fieben fehlest geföeift ober fdjledjt ge=

mo^nt. $ann ift er auch gemiffermafcen baS Cratel beS ganzen

©ebtetcS, baS er bnrdjroanbert; er ift ber ©enealog, ber 9leuig!eit§-

bringer, ber Sfcielorbner, ber Arjt nnb ^rebiger ber Seilte. Sr

r)at ju Diele Obliegenheiten , idt> bcrftd&ere 3lmen, nnb ift öiel ju

eifrig, benfelben jn genügen, als baß man ifm leicht bemegen

fönnte, feinen 93eruf aufzugeben. Aber eS foHte midfj toirflid>

baucrn, menn man ben armen, frofjmütlngen Alten wochenlang

inS ©efängnift legte. 3<h bin überzeugt, bie GHnfberrung mürbe

fein $erj brechen."

So enbete bie Unterhaltung. 9ßachbem ©raf ©lenaflan ftcfy

ben tarnen empfohlen hatte, nrieberfjolte er gegen ®attttän Sfö'Sntyre,

ba& er ooHc greiheit habe, auf feinem ©ebiete $u jagen, unb bieS-

Anerbieten marb mit greubcn angenommen.

r,3ct) fann nur noch hinsufefcen," fagte er, „ba& 3hnen ©«hlofr

©lenallan 51t jeber Seit offen fte^t, mofern 3hr fiterer ©eift burd>

ftiHe ©cfeüfchaft ftct) nicht beengt fü^It. An jmei Sagen in ber

Söodje, greitagS unb SonnabenbS, halteich mich ftU f meinem 3immer,

roaS für Sie aber ein Sroft fein mirb, benn Sie bleiben bann ber

©efellfdjaft meinet Kaplans, beS §erm ©labSmoor, überlaffen, ber

ein ©elebrter unb ein Mann bon SBelt ift."

$eftor, beffen §erj bei bem ©ebanfen jubelte, bie 9ieöiere oon

©lenaßan unb bie reidjüerforgten SJloore oon (Slodmaben imrdh=

ftreifen ju bürfen, ja, greube über greube, felbft ben SBilbforft oon

Srrathbonnel, erfannte bie ihm angetljane @tjre an unb brucfte

feine Tanfbarfeit aus. Clbbucf emofanb gleichfalls bie Anfmcrt=

famleit, bie ber ©raf feinem Neffen ernrieS, mit SSohlgefaffen;
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Sttaric 9JT3nttyre freute fidj, weil if)r 93ruber ftd) freute, unb

<3Jrifelba Clbbud faf) fröfjlidj ben Labungen oon ©eflitgel unb

£djroar$toilb entgegen, oon bem §err $Iattergoml ein anerfnnnter

ifiebfjaber war. 2Bie e§ immer ber gatt ift, wenn ein 9Kann oon

Stanb eine einfache gamilie oerlä&t, wo er fid) berbinblid) }tt

jeigen bemüht mar, fo geigten fid) aöc bereit, in ba3 £ob be£

trafen auszubrechen, jobalb biefer ^tbfd^icb genommen Imttc unb

in feinem Söagen mit ben oier bewunberten Traunen hinweg^

gefahren mar. Slber bie fiobreben mürben balb abgebrochen, benn

Olbbucf unb fein 9Jeffe tiefecn ftd) in bem gairporter guljrwcrf

nieber, ba§, wäfyrenb baä eine Sßferb trabte unb baä anbere furjen

©aloop ging, nad) ber beräumten frafenftabt auf eine SBeife Inn 2

rumpelte, quiefte unb fnarrte, bie fein* ocrjdjieben oon ber fdmeflen

unb bod) fünften Bewegung war, mit weldjer ©raf ©lenaflanä

ßqnipage üor if)ren klugen gleidjfam ju oerfd)Wiuben fdnen.
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3a »0^1! lieb baä SRctftt, lieb e« nrie 3br,

Torf) ba fte blinb ift, bie Qkrectjttgfeit
p

Skrjeibt fte tuch;, fteQ icb tnidj taub, 100 mir

n'o paffcnb fdjeint. Irnm ipred) ut jefct ein f&ort,

$alt mi(bS nid)t ab, aucb ipäter ein* fptetben.

HlteS Saioufpiel.
i

nterftüjjt bon bem TOtleibe ber Einwohner bcr ©tabt

unb mit griffe beS $orratt)S bon Lebensmitteln, bie er

mitgebracht hatte, mar (Sbie Ochiltree ein paar Xage

oljne grofce Ungebulb in ©efangenfchaft gewefen, unb

hatte ben fanget ber greift um fo weniger bebauert,

als baS Söetter oeränberlich unb regnerifd) mar.

„$er Werter/' badjte er, „ift burchauS fein fo übler

Crt, mie man fagt. 9)can hat ba bodj immer ein $adj überm Äopfe,

um baS Söetter abgalten, unb toenu bie Senfter fein ©lag haben,

fo ift ba« nur um fo luftiger unb angenehmer jur Sommerzeit.

9luch gibtS Leute genug, mit benen man ein« »laubern fann, unb

hat man nur etwas ju effen, was braucht man fich bann um alles

übrige ju fummern V*

2)er 3ttuth unfereS ph^°f°P^W^« ^Bettlers begann inbejj ab-

zunehmen, als bie <Sonnenftraf)len fdjön an bie alten CHfenftäbe

feines öergitterten ÄerferS fielen, unb ein armer Hänfling, beffen

$äfig am genfter aufäuhängen einem armen ©chulbner erlaubt

worben war, fein Liebchen ju jwitfchern begann.

„$u bift bei befferer Laune als ich," faßte @bic ju bem
«ogel, „benn ich *ann ^«ber pfeifen noch fingen, wenn ich an bie

fchönen SBadmfer unb grünen ©ehölje benfe, jwif^ett benen ich &et
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folgern Söetter fferumfdjlenbern würbe. — 3tber warte, ba tjaft

$u ein paar ®rümd)en, weit Xu jo luftig btft, unb Xu f)aft aud)

noct) ©runb §u fingen, wenn Xu'« nur öerftänbeft, beim Xeine

fangenfdjaft rüfjrt niojt üon eigener Sdjulb l)er ;
id) fjab e«

mir felbft ju bauten, baß idj an biefem langweiligen Crte einge-

füerrt bin/'

©cf}iltree« 3cI6ftgeipräd) warb burd) einen GJerid)t«biener ge=

ftört, welker fam, um if)ti üor ben 9lid)ter ju citiren. So ging

er nun in fläglidjer ^ßroceffion smifdjen groct armen &erl« $in,

üon benen feiner fo rüftig mar wie er felbft, um fidj in« Server

führen ju laffen. 911« ber bejahrte 9ttanu üon ber abgelebten

3öac^e bei ben Seilten üorübergefüfyrt warb, riefen fie einanber ju

:

„Stet)! feljt, fo ein ©raufoüf, baß ber foll Straßenraub begangen

Imben; er ftefjt fd)on mit einem Juß im ©rabe!" — Unb bie

Äinber wünfdjten ben ®erid)t«bienern
,
^uggie Orrocf unb ^soef

Ormfton, bie balb ©egenftänbe if^rer Surdjt, balb it)re^ Spottet

mareu, GJlücf ba^u, baß fie einen befangenen Ijätten, ber fo alt

wie fie felbft fei.

So brauten fie if)n üorwärt«, unb (Sbie warb, feine«weg«

pm erften 9ttale, oor ben würbigen $>errn ftleinmamt geführt, wei;

<f)er, ganj im SBiberjüritdj mit feinem Hainen, eine große ftatt=

lidje 3ftagiftrat«üerfon war, welcher bie Sportein niajt üergeben« 311=

(jefloffen waren. (5r war ein eifriger fiotjaler in biefer eifrigen

3eit, etwa« barfd) unb ftreng in Botljieljung feiner 5tmt«gefd)äfte

unb jiemlidi aufgeblafen üom SBcwitßtfein feiner 9)iact)t unb

Söicr)tigteit, jonft aber ein waeferer, woljlgefinnter unb nüfclidjer

Bürger.

„bringt ü)n herein, bringt ifjn herein!" rief er, „ auf mein

SBort, ba« finb fdjrecflidje unb unnatürliche Sdtm — felbft bie

Bettelleute, bie üon ber OJnabe Sr. attajeftät leben, üerlefeeu bie

<3Jefefce. $a f)at t)ier ein alter Blanfittel Straßenraub begangen!

3ct) glaube, ber nädjfte wirb bie föniglirfje 2öol)Itr)at, bie tym

Äleibung, ©elb unb (Erlaubniß ^um Betteln fdjenft, bamit Der-

gelten, baß er ftdj in §od)üerratf> ober wenigften« in Wufriifjr

einläßt, — aber bringt u)n herein."

©bie mad)te eine SSerbeuguug unb ftanb bann, wie gewöfmüd),

feft unb aufregt, ba« GJefidjt etwa« feitwärt« in bie §öfje fjaltenb,

©alter Scott« Fontane. HL 2G
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als wolle er ftdj fein SBort, weldjeä man an iljn richten werbe,,

entgegen laffen. 51uf bie erften allgemeinen gragen, bie nur

9?ame nnb ©ewerbe betrafen, antwortete ber Söertler rafdj nnb

genau; als aber ber SRidjter 511 fragen anfing, wo fidj ber Settier

in jener 9?ad)t befnnben fjabe, al» $oufter£wiüel fein SJcifjgeidncf

begegnete, ftufcte ©bie nnb zögerte mit ber Antwort, „können Sie

mir jagen, §crr SRidncr, ba Sie bodj ba3 töedjt oerftefjcn, weldjeu

Vorteil id) baöon fjabeu werbe, wenn id) Styre gragen beantworte?'*

„Vorteil? ©ar feinen, mein greunb, auger bafj id), woferu

3>u aufrichtig antworteft unb unfdjulbig bift, $idj in greifjeit

fe^en fann."

„Slber e3 jdjeint nur bodj weit oernünfriger, ba§ Sie, §err

fötdjter, ober fonft jemanb, ber etwa# gegen midj tmt, meine

Sd)ulb beweifen, nidjt aber oon mir »erlangen, baß id) meine

Unfd)u!b beweife."

,,3d) fifce nidjt tjier," antwortete ber föidjter, „um über 3tedjt3^

fadjen mit 3Hr §u ftreiten. 3d) frage, ob 35u meine grage beant^

Worten wiHft, nämlid) ob 3)u an bem bezeichneten Sage beim

görfter SRingan SUfwoob gewejen bift
V"

„SBirtüd), Sir, id) weift mid) nidjt rcd)t ocranla&r, mict) barauf

flu befinnen," antwortete ber oorfidjtige Bettler.

„Ober ob $n im Saufe jenc§ $age£ ober jener 9catf)t," fuljr

ber 9?ic^ter fort, „ben Stcocn ober Steenie SJcurflebadit fafjeft
4

? —
Xu Ijaft ifm bodj öermutf)Iid) gerannt?"

„(Si freiließ fyab idj Steenie gefannt, beu armen Surfdjen,"

erwiberte ber ©efangene, „aber idj fann mtd} nid)t über bie $eit

auälaffen, wo id) itjn ba3 lefcte 9)cal fafj"

„SSarft 3ht überhaupt im Saufe beS ftbenbS einmal in beu

Kinnen oon St. föutfj?"

„$err £Ridt)ter ftleinmann," fagte ber Settier, „wenn Sie'ä

erlauben, motten wir eine lange ®efd)idjte furj madjen. 3**) toiU

Seiten nur fagen, bafj id) feine biefer gragen 511 beantworten

gebenfe. 3d) bin ein ju alter SBanberer, um mid) bitrd) meine

eigene 3U^9^ in bie klemme bringen $u laffen."

„Schreiben Sie," fagte ber 9iid)tcr 511m $rotofoüfüf)rer, ,,baft

er auf aüc gragen bie Antwort öerweigert, weil er burd) $Tu£fagc

ber 2Bar)rr)cit in Verlegenheit gebraut werben fönnte."
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„Sieht, nein/' jagte Odjiltree, ,,idj will nid)t, bajj mau baä

al3 Ztyil meiner Wnttoort auftreibt; id) wollte nur jagen, bafj,

jo weit id) midj befinne unb fo weit meine Erfahrung reicht, id)

au$ ber Beantwortung unnüfcer Sragen nie etwas ©uteä habe

entftehen fehen."

„(Schreiben Sie/' fagte ber dichter, „bajj, ba er mit gcrid)t=

lief) oorgelegten Srageu burd) lange (Erfahrung befaunt jei unb

fid) burd) Beantwortung joldjer fragen gelegcutlid) Unanuchmlid) 1

feiten jugejogen fyabc, $eclarant fid) weigere" —
„9ccin, nein/' wieberholte @bie, „auf bem SBege werben Sie

mir and) nid)t betfommen, §err 9Jid)ter."

„So bictire bie Antwort felber, greunb," jagte ber 9?id)ter,

„unb ber Schreiber wirb fie nad) deinen Sorten nicberjdjrciben."

,,©ut jo/' fagte (Sbie, „ba3 nenn id) ef)rlid) Spiel; id) Witt

ohne äeitoerluft bamit anfangen. — Slljo, Machbar, jdjreiben Sie

nur auf, ba& @bie ßdjiltree, ber $eclarant, bie greifjeit ocr=

trjeibigt — nid)t bod), baä barj id) nid)t jagen — id) bin fein

tYretfyeitSljelb — idt) habe beim Aufruhr in Dublin gegen fie ge^

fochten, überbteä haD id) and) be3 $öutg$ Brob jdjon maud) lieben

Xag gegefjen. Ipalt, lafjen Sie fehen, ja, fd)reiben Sie, bajj ©bie

Cdnltree, ber SBlaufittel, bie Sßrärogatioeu, jeljen Sic ju, bajj Sie

ba£ SSort aud) richtig jd)reibeu, 'ä ift ein langet 23?ort, bie $räro=

gatiüen ber Untertanen üerttjeibigt, unb fein einzig SBort bcaut-

roorten will, baS if)m biejen Xag oorgelegt wirb, außer wenn er

einen ©runb bafür fie^t. — Schreiben Sie baä nieber, junger 5Kann."

„9hm, ©bie," fagte ber 9üd)ter, „ba 2>u mir nid)tä über bie

Sache gefteljen Wittft, jo muß id) 5J)icr) inä ©efängnife anrürffd)itfen,

bis $u infolge gerichtlicher (Sntfd)eibung he™u£fommft.''

„9cun gut, $err Stifter, wenn ©otteS unb ber Sftenfdjen

SBitte ift, fo muß ich wich unbebingt fügen," erwiberte ber Bettler.

,,3d) haDe fon f* nict)t üiel gegen ba§ ©efängnijj ein^umenben, auger

bafj man gar nicht tyxaxtä gelangen fann; unb meun eä Styicn

gefällig märe, §err Seichter, fo wollte ich Shnen mein Söort barauf

geben, bei ber ©erid)t3ft&ung ju erjd)einen, fobalb id) auf*

geforbert mürbe."

„geh glaube tiielmehr, mein guter greunb," jagte ber dichter,

„$ein SBort mürbe ein fdjwache Bürgjd)aft fein, jobalb $ein &al3

26•
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in ©efaljr fäme. 3d) bin fe^r geneigt 511 glauben, bafc $u am
(Snbe 2>cin $fanb öerfatten liefceft. greilidj, wenn $u mir genttgenbe

SBürgfdmft geben fönnteft —

"

3n biefem 9(ngenblicf traten ber 9tttertf)ümler nnb Kapitän

SOl'Sntttre in bie ©erid)t3ftube. „©uten borgen, meine Herren,"

jagte ber 9Udjter; „Sie finben mid) in meinen 93eruf$gefdjäjten,

id) Ijabe nad) ben Uebeltljaten be3 SSolfeä ju fdjauen, arbeite für

bie Res publica, §err Clbbucf, — biene bem Äönig, unjerm $ernt,

ftaptt&n 9tt'3ntüre, — benn jebenfatfä miffen Sie, baß audj ia>

jutn Sdjmert gegriffen f)abe?"

„©3 ift eines ber Sinnbilber ber ©eredjtigteit, baä ift waljr,"

antwortete ber 91ltertf)ümler ; „aber id) fottte meinen, für Sie paffe

fidj bie Söage beffer, &err 9ftd)ter, jumal ba Sie biefelbe im

59aarenf)an§ Ijanbtjaben."

„Sefjr gut, SttonfbarnS, üortrefflid); aber id) t)abe nid)t aU

SKidjter, fonbern als Ärieger jnm Sdjmerte gegriffen; atterbing*

foüt id> lieber fagen jur 3)lnS!ete nnb jum SBajonett, fie fielen

bort neben meinem 2etmftur)l, benn id) bin jcfct fanm fäljig jum

ejercitium; ein Heiner Einfall nnfereS alten SreunbeS,- ^obagra.

3nbe(3 fann id) nod) bie SBeine rufjig galten, ba mid) unfer Sergeant

bie ©riffe burd)mad)en läfjt. 3d) möchte wofjl Wtffen, Äapitän

2K'3ntöre, ob er babei and) nad) SSorfdjrtft »erfährt.'' (Sr Rumpelte

nad) feinem @ewef)r, nm feine äweifel 311 erflären nnb feine gort;

fd)ritte ju jetgen.

,,3d) freue mid), bafj mir fo eifrige 3$ertf)eibiger Ijaben, &err

9iid)ter," erwiberte Clblbutf; „nnb barf woljl fagen, bafj Sdnen

$eftor mit Vergnügen feine SJceinung über 3^e Sortfdjritte in

biefem neuen Berufe fagen wirb. (Si, Sie wetteifern mit ber

£>efate ber Wen, mein lieber Sir, ein taufmann auf bem SKarfte,

ein 9ttd)ter auf bem SRatljljaud unb ein Solbat im ©liebe, — quid

non pro patria? Slber mein ©efdjdft betrifft nur ben SRidjter;

laffen wir ba^er Jpanbel unb #rieg ruljen."

„@nt, werter &err," fagte ber SRid)ter, „unb wa8 befehlen Sie?"

„@i, l)ier fterjt ein alter 93e!annter üon mir, ÜRamenS ©bie

Odjiltree, ben einige 3fy*er 9ftttrmibonen in Numero Sidjer gebradjt

tjaben, weit er ben Sdjuft 3)oufter$mibel angegriffen Ijaben foll,

bon beffen Auflage id) fein 23ort glaube."
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2>er 9?id)ter nahm ^icr eine fein* ernftc Sttiene an: „Sie

müffen totffen , ba& er beS Strafjenraubes fomie beS Angriffs an=

geflagt ift; eine fef)r bebenfltche Sache in ber Xfjat, begleichen

«erbrechen finb nicht häufig $u meiner tenntnifj gefommen."

„Unb," ermiberte Olbbucf, „ba Sonett eines oorfommt, wollen

Sie bte Gelegenheit feft galten unb alles mögliche barauS machen.

91bcr ftef)t biefeS armen alten SOlanneS Sache roirflich fo fehlest?"

„(5S ift eigentlich gegen bie SRegel," fagte ber 9ticf)ter; „aber

ba Sie felbft griebenSrichter finb, ERonfbarnS, jo trage ich lein

$ebenten, Sfynen &oufterSnnüeIS HuSfage mitautheilen, foroie bie

©rgebniffe ber ^orunterfudmng." ©r übergab bem 91lterthümler

bie Rapiere, ber feine Frille auffegte nnb fid) in eine (Scfe jurücf=

30g, nm fie lefen.

$ie GeridjtSbtener mürben inbeffen angemie(en, ben Gefangenen

in ein anbereS Limmer ju bringen; cl)c fie eS aber tf>nn tonnten,

benufcte Sß'Sntöre bie Gelegenheit, ben alten @bie anstreben unb

i^m eine Guinee in bie £anb ju brüefen.

„Gott fegne Sie," fagte ber alte 9Jiann; „eS ift bie Gabe

eines jungen Solbaten unb bie mufc bei einem alten genrifj Segen

bringen. Cbroohl eS gegen meine Siegel ift, meife ich fie nicht

jurücf; benn menn man mich h*ct «nfteeft, fo fönnen mich meine

greunbe gar leicht oergeffen; auS ben öligen, aus bem Sinn ift

ein mahreS SBort. $ud) mürbe eS fich für mich 9ar itidt>t paffen,

ber ich Doch ein Söettelmann beS Königs bin unb baS 9^cd>t habe,

jeben münblich anjugehn, menn ich mit Strumpf unb SBinbfaben

aus bem Gefängni&fenfter herab Kupfermünzen fifchen mollte."

SBährenb er biefe 93emerfung machte, marb er aus bem Saale

geführt.

£>errn 3)ouftcrSttnöelS 2luSfage beftanb in einem übertriebenen

Berichte oon ber erlittenen Geroaltthat unb feinen SSerluften.

„2lber maS ich ihn ^aitc fragen mögen," fagte SftontbarnS,

„märe, in welcher $lbfid)t er benn bie Ruinen öon St. SRuth, einen

fo einfamen Ort, unb in folch einer Stunbe, unb in folcher Gefe£U

fchaft mie (£bie Odjiltree, befugt fyabt. feine Strafje führt ba

oorbei, unb ich tonn mir nicht benfen, bajj eine bloße Vorliebe

für baS SKalerifche ben $eutfcf)en in fo ftürmifcher Wacht borthin

führen foflte. Df)ne 3TOcifeI ging er auf einen Schurfenfireid) ans
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unb fing fid) aller Söa^rfc^etnlic^fett nach in fetner eigenen 6d)Hnge

— nec lex justitior alla.
<(

$er dichter gab 511, bafc etwa§ ©eheimni&üotleS bei ber ©aajc

fei, nnb rechtfertigte fid) barüber, bog er 3>oujter3miöel nicht Weiter

ausgefragt habe, inbent er anführte, bafj biefer feine 2lu3fage frei-

willig abgegeben ^abe. Aber jnr Unterftüfcung ber ^auötanflage

jeigte er bie 51u3fage AifwoobS bor, bie ben äuftanb betraf, in

welchem 3)oufter3wioeI gefnnben würbe, nnb ÜberbieS bie widrige

%t)at\ad)t feftftellte, bajj ber Bettler bie ©djeune öerlaffen, in

Welver er gefdjlafen r)atte, nnb auch nid>t wieber borthin jnrürf

gelehrt fei. 3»ei Sente beä gairporter SeichenbitterS, bie in jener

Stacht beim SBegräbnifj ber £abt) bon ©lenaUan 51t tf)un Ratten,

fagten ebenfalls aus, bafe fie jwei 2Jcänncrn nadjgefdjicft Würben

wären, bie bei Annäherung be3 Leichenzuges bie Ruinen öon

©t. 9htt$ ocrlaffen hätten, unb öon benen man oermuthete, fte

beabftcfytigten, ben Seichenfdjmud 51t rauben. 3)ie Verfolger Ratten

bie Leute mehrmals aus bem ©efia^t oerloren unb wiebergefnnben,

woran ber unebene SBoben, auf bem man nidjt gut reiten tonnte,

jd^ulb gewcjen fei; enblid) aber Ratten fte beibe in SSJcudlebatfitS

§ütte gehen fefjen. (Siner ber Leute bemerfte and) noch, baß er,

SJeclarant, 00m $ferb geftiegen unb bidjt an baS genfter ber

§ütte gegangen fei; ba ^abe er ben alten SBlaufittel unb ben

jungen ©teenie Söhtdlebatfit gefe^en, wie fie mit anbern brin a&en

unb tranfen; aud) ^abe er beobachtet, bafj befagter ©teenie SJhttfte

badit ben anbern eine SBrieftafele geigte; bemnad) zweifele $eclarant

uic^t, ba& Dd)iltree unb ©teenie SJhtdlebatfit bie ^erfonen waren,

bie er unb fein föamerab, wie oben erwähnt, oerfolgt hätten. —
AIS man ihn fragte, warum er nicht in befagte £>ütte eingetreten

wäre, erflärte er, baju h^tte er feine Vollmacht gehabt; wol)l

aber wären ihm SDludlebadit unb bie ©einigen als gewalttätige

Leute befannt gewefen, unb er höbe baljer fein Verlangen gefpürt,

fich mit ihren Angelegenheiten ju thun ju machen. Causa scientiae

patet. $ieS alles erfläre er ber S93ar)rl)eit gemäfj u. f. w.

„2öaS fagen Sie 311 all biefen ©eweifen gegen 3h^en greunb?"

fagte ber dichter, fobalb er fah, baß ber Alterthümler baS le|te

Statt umgewanbt t)atte.

„Wim, wenn eS einen anbern beträfe, fo geftelje ich, Dö& ^
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jagen Würbe, eä fäf)e, prima faeie, etwas läßlich auä; aber \d)

tann nicht jugeben, baß berjenige groß Unrecht gethan habe, ber

dnen ®erl wie $oufter§wioel burchörügelte. SBäre ich nur etwas

jünger, ober fyätte ich eine 9lber oon Syrern ftriegergeifte, $>err

"Stifter, fo würbe ich eS gewiß längft fd)on felbft gethan haben.

(5r ift ein nebulo nebulonum, ein unöerfchämter, betrügender,

lügenhafter (Sharlatan, ber mid) burcf) feine Schurferei um Rimbert

^funb gebraut hat, meinen SRacpar, Sir 9trtfmr, aber, ©Ott mein,

um wie öiel. — UeberbieS, §err föidjter, glaube ich, baß 3)oufterd=

wioel ein üerftecftcr geinb ber Regierung ift."

„Sßirflich?" fagte dichter Äleinmann, „wenn ich baS gewiß

wüßte, würbe eg bie Sache bebeutenb äubern."

„StllcrbingS; benn inbcm er itjn fchlug," bcmerlte Clbbucf, „fo

bewies ber SBettler baburdj feine $)an!barfeit gegen bcn Sönig,

beffen geinb er prügelte; unb wenn er ifm beraubt hat, fo hat er

nur einen 3ifleuner geplünbert, beffen Öhtt ganj rechtmäßige SBeute

ift. eingenommen nun, baß jener SBefuch ber Ruinen üon St. Oiutl)

i*olitica $um gweef hatte, unb baß jene ©efcfyidjte öon oerborgeueu

Schäden *:c. eine ©eftechung oon jenfeitS beS 9Jceere£ für einen ge=

wiffen großen SWann war, *) ober baß bie Summen beftimmt waren,

einen reoolutionären (Hub ju unterftüfeenV"

„Sftein teurer $>err," fagte ber dichter, bie 3bec fchuell er=

greifenb, „Sie haben ganj meine ©cbanfen! SBie glücflich würbe

ich fein, wenn ich baS bemütfjige Söertjeug werben !önnte, welches bie

Sache bis auf bcn ©runb erforjehte! — deinen Sie nicht, es wäre baS

befte, wir riefen bie greiwiHigen auf, unb hielten fie marfchbereit

„9Kcht gerabe jefct, wo baS ^obagra fie eines JpauptmitgliebeS

ihres &orpS berauben würbe. — Slber wollen Sie mir geftatten,

Den Cchiltree ju oerfjören ?"

„Sehr gern, aber Sie werben nichts aus ihm herausbringen.

Gr gab mir beftimmt ju öerfteheu, baß er bie ©efaljr einer gericf)t=

liefen 2luSfage oon feiten angesagter <ßerfonen tenne, bie, um
bie 2Bar)rt>eit ju fagen, atlerbingS fd)on mannen ehrlicheren SRarat

als er ift an ben ©algen gebracht hat."

„3a wohl; aber £err dichter," fuhr £lbbucf fort, „Sie haben

nichts Dagegen, baß ich ihn üerhöre?"

l) £cn Äronprätenbeiiten aus bem £aufe Stuart.
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„ÖJanj unb gar nichts, SttoufbarnS. 3<h J)öre ben Sergeanten

unten, ich will ba^er unterbeffen bie ©riffe burchmadjen. 93abn,

trag meine glinte nnb ba§ ^Bajonett in bie Stube hinunter; e&

macht bort nid)t fo Oiel Särih, wenn „©cwehr ab" gemacht wirb."

So 50g ber friegertfdje $Rict>tcr ab, roäfjreub if)m feine UJcagb bie

Waffen nachtrug.

„$a§ grauenjimmer ift ein guter knappe für einen gid)t-

brüchigen SRitter," bemerfte Clbbucf. „$eftor, mein 3«nge, lauf

ihm nach, geh mit ihm, lieber Snnge, befd)äftige 2>u itm auf

eine fyalbt Stunbe menigften§, furniere tfmt ein paar militärijdje

91u3brücfe um ben 5Jhmb, lobe feine gute Haltung, feine ©ewanbtheit."

ftapitän SJc^ntöre, ber gleich oielen feines StanbeS mit un-

enbltcher Verachtung auf bie Söürgerwehr Ijerabfa^, bie ju beit

Waffen gegriffen ^atte, ofme eigentlichen Söeruf ftc ju tragen, cr=

hob fich mit grofjem SSibermißcn , inbem er bemerfte, er miffe

nicht, Wag er §errn ftleimnann fagen fdfle; unb einem alten

gichtbehafteten Ärämer jujufe^en, wie er ben Solbaten fpiete, fei

bod) gar ju lächerlich-

„$>a3 mag mol)l fein, £eftor," fagte ber TOertfyümler, ber

feiten mit jemanb in einer Sache fofort übereinftimmte, „ba§ faun

in biefem unb oielen anbern gätlcn möglich fein; aber iefct gleist

ba$ £anb ben Keinen Scfjulbgcrtdrjten, wo bie Seute perfönltd) ihre

Angelegenheit betreiben, weil fic fein ©elb hoben, um bie fRecr)t§-

helben bellen 511 fönnen. 3n bem einen galle tonnen mir fieser

lief) ben Sdmrfftnn unb bie SBerebtfamfeit ber Aboofaten miffen;

unb bafjer hoff ich/ ba& uns auch in bem anbern unfere $erjen

unb 9)cu3feten r)cran^r)elfen werben, fehlt un§ auch bie SiScipIm

folcher $aubegen mie ihr."

„3dj wollte in ber Ihat bagegen h«ben, Cr)eim, wenn bie

gnn$e SBelt fich jcf)lüge, fobalb man nur mich babei in 9htf)e lie&e/*

fagte £eftor, währenb er fich m*t mürrifchem SBibermillen erhob,

„3a, $u bift freilich ein auSnenmenb ruhiger 3Jcenfch," fagte

fein Or)eim
;
„$eine Streitluft faun nicht einmal eine arme phoca

am Straube fchlafen laffen!"

$eftor, ber alle 9lnfpielungen auf bie ihm 00m Sechunbe

beigebrachte föieberlage r)afjte, oerfchwanb, ehe ber Ältertljüinler

feine SRebe oollenbet hatte.
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/

®ut, gut, im fdjlimmften 5aU ifts rocber ftälidjuug

Wodj Diebftaf)!, mär aud) alle« mir bemu&t,

Xofi midi auUagt. Denn gebar ba« @rab

®leicb, ein ®efdjent für ben, ber e« nidjt atmte,

Cifjrlid) getaujdjt, ift bod) nodj meljr geraubt,
k

9iod) meniger blofcc SBobJtfmt.

"211 1 eis Sri) au und.

m fid) min ber ©rlanbnifc JW bebieneit, ben 5lngetlagten

jn inqniriren, f)ielt e3 'DIbbncf für beffe'r, nad) bem

^3inimer gehen, mo Od^iltree fid) befanb, al§ ber

r$ Sadje baä Slnfefjen eines förmlichen 93erhör3 51t geben nnb

i^^O if)n nrieber ins ©ertchtäsimmer jurütfbringen 511 laffen.

\ (5t fonb ben alten 9Nann neben einem genfter ftfcenb,

roeld)e3 bie 9lu3fid)t nach ber (See gemftfyrte, nnb mäljrenb

er fo hinanäfchaute, traten ihm, ohne bafc er e3 jtt nnffen fetyien,

Xfjränen tnS Singe, bie über feine SBangen nnb feinen toeifjen

93art herabfielen. Seine 3^9C brüeften bemiingeac^tet SRuhe nnb

Saffnng an$ nnb feine ganje Haltung nnb TOenc jetgte ©ebnlb

nnb ©rgebnng. Dlbbntf Ijatte fid) iljm nnbemerft genähert nnb

roetfte ihn an3 feinem Traume, inbem er frennblicf) fagte: „(£S

tt)ut mir leib, ©bie, 2)td) biefer Sache megen fo niebcrgefd)lagen

51t fehen."

2)er Bettler fnl)r empor nnb troefnete eilig feine fingen mit

bem Bermel feines 9iode3. 2öät)renb er feinen gemölmlichen rnf)igen

nnb fcf)er$f)ftften %on anjnnehmen bemüht mar, fagte er mit jitternber

Stimme: ,,3d) fonnte mirS roof)l benfen, SRonfbarnS, baß Sie ober

einer oon 3hrc*3 ©leiten fommen mürbe, um mich Su ftören, ob=

moljl ©efängniffc unb (Gerichtshöfe fonft immer ben 3?ortfjeiI haben,
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baft man fich barin bie 2htgen au§ bem Äopfe meinen fann, wenn

man will, ofme bafj jemanb oon ben beuten, bie Sdjulb baran

finb, fragt warum i"

„9hm, ©bie, ich hoffe > $eine gegenwärtige 9iotr) ift lüc^t fo

fdjlunm, bau fie nidjt bejeitigt werben tonnte."

„Unb ich hätte gehofft, 9Konfbarn§ ," jagte bcr «eitler im

Xone beä Vorwurfs, „bafj Sie mich beffer tennen mürben unb

nicht glauben tonnen, eine folche fteine S3erbrie6li(^teit werbe

XJ)ränen in meine alten ftugen lotfen, bie nod) ganj anbereS Wip
gejct)ict gefefjen Im&en. »Rein, nein! — 9lber ba war ba3 arme

TObdjen, ©ajonS Xod)ter, bie fudjte Xroft unb tonnte nur feljr

wenig fiuben; feit bem legten Sturme ^at man teine 9iacr)rict)t oou

Xafjrilä 93rigg; am Seid) get)t baä ©erüd)t unter ben Seuten, bafe

ein föniglichea Schiff am SRiff oon SRattrau gevettert unb mit

Sttann unb 9Kauä untergegangen fei. ©ort oerhüte e§! $enn

wahrlich ,
3ftonfbarn3, ber arme junge üobel, ben Sie fo gern

hatten, müjjte bann aud) umgetommen fein."

„3a, baä oerljüte ©Ott!" wieberholte ber 2Tltcrtt)ümler er;

bleid)enb; „lieber wollte id), ganj StfonfbarnS ftänbe in glammen.

Wein armer teurer greunb unb Soabjutor! — 3d) werbe gleich

uadj bem 3?cict) hinausgehen."

„3ch weift, bafc Sie bort nid)t^ weiter erfahren werben,

üionfbarnä, al3 waä ich fdwn jagte," erwiberte Cdn'ltree, „benn

bie ©erid)t*biener I)ier waren xed)t ^öflic^, b. h- ihrem ©ewerbe

gemäjj, unb fat)en all iljre Sßaptere unb 9lu$fagen burd), ohne über

bie Sad)c nach ber einen ober anbern Seite ins Älare ju tommen."

„©3 tann nid)t wahr fein, e§ fott nicr)t wahr fein," fagte ber

2Utertf)ümIer, „unb id) Witt e3 nict)t glauben, WennS aud) wahr

Wäre, STaffril ift ein trefflicher Seemann, unb Sooel, mein armer

i'obel, bejifct aüe ©igenjehaften eineä juoerläjjigeu unb angenehmen

©efätprten ju Sanbe wie jur See. Gr ift einer, ben id) feinet

eblen Gl)arafter3 wegen, wenn ich U cme Seeretje machte, wa3

id) aber nie tf)ue, aujjer über bie $ähre Grüben, fragilem mecum
solvere phaHelum, jum ^h e^nc^mer meiner ©efa^r wählen würbe,

weil gegen ihn bie Elemente teinen ©roll nähren tonnen. Stein,

©bie, cd ift nicht, eä fann nicht waljr fein, e3 ift eine bloge 6r-

ftubung bcr müßigen jdmöben gama, bie ich, jammt ihrer Xrompete
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um ben £>alä, aufgesäugt fcljen möchte, tuet! fie mit ihrem (Stilett

;

<?efräc^5C mir ehrliche tteute um bcn Berftanb bringt. Safe mich

nun roiffen, loie $u in 2>eine eigene klemme geraten Mft."

„gragen Sie mich al* Cbrigfeit, Stonfbarn*, ober tlmn Sie

nur, um für ftd) felbft ©emi&heit ju haben?"

„9htr um felbft ©enujjljeit ju haben," ertoiberte ber TOertfjümler.

„$>amt fteden Sie 3^re SBrteftafche unb 3h*en Bleiftift ein,

beim ich rebe fein 2Bort, jo lange (Sie bie Schreibmaterialien in

"ber §anb haben; bie finb ein ©reuel für ungelehrte Seute ttne

id). $er genfer, fo ein Schreiber, toie bräben ber in ber Stube,

!ann genug Sdjmarj auf SBcifc furnieren, bafj ein 9ttenfch bafür

hängen muß, efje er meij}, loa* er gejagt hat."

SJconfbarn* fügte fid) bem SBiüen be* alten Statute* unb ftecfte

fein Sagenbuch ein. (Sbie berichtete nun mit gro&er Offenheit

t)en £$eil ber ©efRichte, ber bem Sefer bereit* befannt ift; er

fchilberte bem Sllterthümlcr ben Auftritt, ber in ben Ruinen oou

St. 9?uth jmifchen $oufter*roioeI unb beffen Patron oorgefaüen

loar, unb ben er felbft beobachtet hatte; attd) befaunte er frei, bafe

«r ber Berfudjung ntdjt habe nriberftehen !önnen, ben Slbepten nod)

einmal ju Scifticot* ©rabe ju locfen, in ber 21bfid)t, eine luftige

fRact)c für feine Betrügerei &u nehmen. @r hatte Steenie, einen

mutagen jungen Scann, leidet berebet, %t)t\l an bem Spa&c $u

nehmen, aber ber Sajerj mar unerwartet metter gegangen, al*

man beabfichtigt hatte. $oufterstt>iüel* Attentat auf Ochiltree*

£cbcn hatte bie 3üchtigung fo berb merben laffen. 38a* nun bie

SBrteftafdje anlangte, jo erflärte er, mie er fein Staunen unb

TO&faHeu al*balb oor allen Bemohnern ber $ütte geäußert habe,

ba er bemertte, fie fei, meint auch °h"e ÄOftcht, mitgenommen

toorben. Sluch habe Steenie öerfprochen, fie am nächften $age

^ururfiubringen , tooran er nur burch feinen plüfcltchett Xob Oers

hinbert toorbett fei.

$er Sllterthümler fattn einen Mugenblicf nach unb fagte bann:

„$ein Bericht flingt fet>r mahrjeheinlich, Sbie, unb ich glaube ihn

nach allem, ttm* ich &on oen Parteien meig; aber ich glaube auch,

bafj 2)u noch toeit mehr metjjt, al* 2)u mir ju fagen für gut

hältft, nämlich ma* bie Schafegräberei betrifft. 3$ oermuthe, $u
f>aft bie SRolIe be* Lar familiaris im ^laitttt* gefpielt, eine &rt
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Äobolb, um eS nad) deinen SSorfteflungen ju benennen, ber über

oerborgene ©cfyäfce gewadjt f)at. 3d) befinne mid), baß 2)u ber

erfte warft, bem wir begegneten, als ©ir Slrtlmr ben gtütflidjen

Angriff auf 2JcifticotS ©rab unternahm; unb baß 25u, als bie

Arbeiter ntübe würben, ebenfalls wieber ber erfte warft, ber in

baS ©rab förang unb ben ©d)a$ entbeefte. 92un mußt 2>u mir

alles bieS erflären, wofern ict) $id) nidjt fo übel be^anbeln fofl,

wie Ghtclto bie ©tapljtyla in ber „91ulularia" beS $lautuS."

„lieber Gimmel, §err Olbbucf," erwiberte ber Bettler, „waS

oerftel) idj benn bon Sfyrer §au—l)au—£aria? 3)aS Hingt ja

mefyr wie bie ©prad)e eines |>unbcS als eines 9Jcenfcr)en."

„2>u tyaft gewußt, baß ber faften mit bem ©djafce ba war?"

fufjr Clbbud fort.

„Sieber iperr," antwortete Sbie, inbem er eine redjt einfältige

TOene annahm, „wie fönnte (o etwas nur wafyrfcfjeinüd) fein?

deinen ©ie, fo ein armer alter $erl wie id> foHte oon einem

folgen $inge gewußt fwben, or)ne feinen Profit babei 51t maa>n?
Unb ©ie wiffen bod) rcdjt gut, baß ict) nichts Oerlangt unb auaj

nichts befommen fyabe. 2BaS ging eS midj an?"

„$aS iftS eben, was icr) oon $ir Wiffen möchte," fagte

Cibbutf
; „benn itf) bin gewiß, $>u wußteft, eS fyabc bort gelegen."

,,©ie finb ein 2Kann, ber immer gewiß ge^t, unb ba ©ie fo

gewiß gefjen, muß ict) freilidj jugeben, baß ©ie oft föedjt Ijaben."

„3)u gibft alfo 511, @bie, baß meine Söermutlmng gegrün=

bet ift V"

©bie niefte bejaljenb.

„Xann fei fo gut, mir bie ganjc ©ad)e oon Anfang bis 311m

Gnbe ju erflären," fagte ber 2lltertt)ümlcr.

„Söenn eS mein ©efyeimniß wäre, SJconfbarnS," erwiberte ber

Bettler, „fo fotlten ©ie nidjt jweimal fragen; benn and) hinter

Syrern dürfen fyab id) immer gefagt, baß ©ie trofc ber ©(r)ruöen

unb ^Raupen, bie ©ie manchmal im $opfe Ijaben, ber flügfte unb

oerftänbigfte oon unfern (Sbelleuten wären. Slber idj muß 3f)nen

nun offenherzig geftefycn, baß bieS baS ©efyeimniß eines greunbeS

ift, unb baß man micr) ef)er mit wüben $ferben jerreißen ober

entjwei fägen fönnte, wie fie ben finbern 9(mmon tfjaten, efje ia>

ein SBort mefjr oon ber ©adje fagte, als baß nidjtS ©öfeS, aber
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oiel ©uteä bamit be$wedr würbe, mtb bafj bie Slbfidjt war, fieuten

$u bienen, bic mel)r mertfj finb, atö jweitaufenb üon meinet

©letzen. 2(ber e3 gibt bodj mofjl fein ©cjefc, ba3 eä jur <3ünbe

madjt, wenn einer weift, wo anberer Seutc ©elb liegt, wenn er

nur nidjt felbft barnad) greift?"

ßlbbucf ging einige 9ftal in tiefem SRadjbenfen im 3^mmer

auf uub ab, inbem er fidj bemühte, für fo getjeimnifjoofle S?or=

gange einen Wafyrfdjeinlictyen ©runb $u finben; aber fein ©djarf;

finn liefe ifjn gänalidj im ©tid). hierauf trat er wieber oor beu

befangenen fjin.

„$eine ©efötdjte, ftrennb (Sbie, ift ein* öoüfommeneS föötljfel

unb würbe einen ^weiten Cebiöuä »erlangen, um e3 $u löfen.

2öer Oebipuä mar, miß id) $tr ein aubermal jagen, wenn $u
midj baran erinnerft. 3nbejj, mag e§ oon ber Älugljeit ober oon

ben Raupen fjerfornmen, mit benen $u mid) becomplimentirft, id)

bin boct) ftart geneigt, 51t glauben, baß $u bie Söafjrfyeit gefprod>eu

t)aft, um fo mefjr, weil $u e3 nidjt bei ben Pieren 2Räd)ten be=

tfjeuerft, bie 35u unb 35eine$ ©leiten immer ju Seugen anruft,

wenn ifjr anbre betrügen wollt." Jpier fonnte (Sbie ein Sädjeln

nidjt unterbrüefen. „2öenn $u mir batyer nodj eine grage be-

antworten wiHft, werbe id) mid) um Seine greilaffung bemühen."

„Saffen ©ie mid) bie grage I)ören," fagte @bie mit ber SBor^

fic^t eines flauen ©Rotten, „fo Witt id) 3^nen jagen, ob id) ant;

Worten werbe ober nidjt." .

,,©ie ift einfach," fagte ber Wlterttyümler; „Wufete SJonfterSWtoel

etwas um ba3 SSerftecfen ber ©ilberfifte?"

„@r, ber fc^Iect>tc fterl?" antwortete (Sbie mit weit mefyr Cffem

fjeit, „ba würbe wenig baoon 51t fefyen unb ju työren gewefen fein,

wenn Lüfterfdmüffel baoon gemufet l)ätte, ba wäre bie 93utter in

ber §unbef)ütte aufbewahrt gewefen."

„35a3 badjt idj mir wof)l," fagte Olbbud. „Wun, ©bie, wenn

id) $tr bie greiljeit üerfdjaffe, fo mußt $u ben Dermin inne^

galten unb ba fein, um mid) üon ber 33ürgfct)oft frei 511 madjen;

benn bieä finb bie 3eiten nid)t, wo finge Männer Kaution leiften

• follten, wofern 3)u nidjt etwa nod) eine jweite Aulam auri plenam

quadrilibrem — eine anbere: ©ud;e 9Jr. l fjaft."

„9ldj!" fagte ber 93ettler, fein §aupt fd)üttelnb, ,,id) fürchte,
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ber SBogel ift baoon geflogen, ber bic golbenen (Eier gelegt f)ar,

bemt ©an3 tx>iH id) tyn nia)t nennen, obwof)! er im SRärajenbudje

fo Reifet. /$tber ia) werbe sunt Dermin erjdjeinen, 9ttonfbarn§,

Sie foOcn feinen Pfennig meinetwegen oerlicren. greilidj war
ia) gern wieber braugen, ba ba§ S&etter jo fd)ön ift, nnb bann

f)ab id) and) bie befte Gelegenheit, öon meinen Jreunben etwaä jit

erfahren."

„9iun, ©bie, ba baä Stampfen unb Stofjen unten etwa3 nad)-

gelaffen fyat, neunte idj an, bajj ber 9iid)ter $leinmann feinen

militärifdjen Sefyrer fortgefd)id*t fjat, um üon ben SJiüljjeligfeitett

be3 9Kar3 51t benen ber $fjemi§ jurücfäufctjren. 3$ Witt ein SSort

mit ifjm reben; aber id) will nnb fann nichts üon ber unfeligen

fteüigfeit glauben, bie $u mir fagteft."

,,©ott gebe, ba& Sie ffledjt f)aben," fagte ber Bettler, als

Dlbbucf au3 bem Simmer ging.

$er 9ütertf)ümler fanb ben ©eridjtäbeamten, 00m ©rercirett

ganj erjd)öj)ft, im £ef)nfhu)le ru^enb unb ba3 fiiebrfjen fummenb:

O roeld)e ßuji, ©olbat ju fein, unb jwijdjen jeber Seile erquiefte

er fid) mit einem Söffet SJtocfturtlefuüpe. ©r befahl, Jperrn Clbbud*

eine gleite @rfrifd)ung ju bringen, ber fie mit ber Söemerfung

ablehnte, er fei fein ©olbat unb füljle fid) baf)er nid)t geneigt,

feine regelmäßige (Sfjftunbe ps änbern. „©olbaten wie Sie, §err

9iid)ter, müffen it)r itafyl genießen, wie 3eit unb Gelegenheit e£

mit fid) bringt. — Slber ju meinem Seibwefcn tjöxe ia) fd)limme

9*ad)rid)ten üon be3 jungen SaffrtlS SBrigg."

„9ldj ber arme ©d)elm!" fagte ber sJtid)ter, „er gereifte ber

Stabt jur (£f>re, ^atte fid) am erften 3uni fet)r Ijerüorgetfjan
!"

„$ber," fagte Olbbucf, „e3 erfd)recft miä), ba§ Sie in ber öer=

gangenen Seit üon iljm fpred)en."

„Sa, id) fürd)te, baß nur attjubiel Grunb bafür üorfmnben

ift, 5ftonfbam3, bod) wir wollen ba§ befte f)offen. $a£ Unglücf

foll jwijdjen ben gclfenflip^jen üon SRattrat) gefabelt fein, etroa

^eljn ©tunben nörblid) üon hier, bei ber $irtenalanbud)t. Scr)

habe fdjon r)ingcf dt)icft , um ber ©ad)e nachauforjd)en. 3h* «Reffe

jclbft raunte baüon, alö f)ätte er eine ©iegesnad)rid)t su übcr=

bringen."

$ier trat £eftor ein unb rief fapn unter ber Xf)ür: ,,3d)
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glaube, alles ift eine oerbammte 2üa,e. 3d) finbc für bie Sadje

menigftenä feinen Orunb, e§ ift nur ein ©erüa^t."

„Unb nun fage mir, greunb $eftor," fagte fein £)f)cim, „wenn

eS bodj maf)r gemefen märe, meffen Sdjulb märe c§ bann, ba&

Sooet an 93orb war?"

„$ie meine gemife nid)t," autmortete §eftor, „eö märe blofc

mein 2Jttfjgefd)id gemefen."

,,2BirfliaV' fagte fein Ofyeim, „ba3 Ijätte idj nid)t gebaut."

„9hm, Cnfel, bei aß Sfjrer Neigung, midj fdmlbig §u finben,"

ermiberte ber junge Krieger, „müffen 6ic bodj augeben, bafj meine

5Ibfid)t bei ber 6ad)e nidjt ju tabeln mar. 3dj tljat mein befte£,

um Sooei 511 treffen, uub märe id) glütflid) babei gemefen, fo be=

fänbe irf) mid) nun in feiner klemme unb er fid) in ber meinen."

Uub meu ober maS beabfidjtigteft $u jefct ju treffen, ba 2>u

ben lebernen 93orratf)§jarf bort mitfdjteppft, morauf ©ajiegmtloer

getrieben fteljt?"

,,3d) mufj für ÖJraf ©lenaüanS SÜtoorjagb auf ben 12. ocrfef)en

fein," fagte SW'Sntttre.

,,$ld), §e!tor! Seine große chasse, mie c3 ber grangofe nennt,

mürbe am beften ftattfinben:

Omne cum Proteus pecus egit altos

Visere montea —
tönnteft $u nur mit einer triegerijdjen phoca, ^tatt mit einem

mefjrlofen 9tebfmf>n jufammenfommen."

„$er Seufel t)ole ben See^unb, Cntet, ober bie phoca, mie

Sie'8 nennen. @3 ift bod) allju arg, ba& Sie mit bem bummen

Streif gar nid)t fertig merben tonnen."

„9hm, gut, gut," fagte Olbburf, „e3 freut mid), bajj £11 fo

gut bift, $idj beäfelben 511 jd)ämen. — 2>a id) ba3 gan^e <$efd)led}t

ber StfimrobS üerabfa^eue, fo münfdjte idj, bafc alle jo gut ifyren

SRann fänben. 9cun, fafyre nur eine§ ©pafjeS megen nidjt fo auf,

greunb; id) bin ja mit ber phoca fdjon ferrig, miemofyl td)

bädjte, ber föidjter fönnte un$ ba gleid) ben 933ertf> ber 6eet)unb§=

fette angeben."

„Sie finb im greife geftiegen," fagte ber sJtid)ter, „fie finb

jeljr geftiegen; ber gang ift in lefcter Seit nidjt ergiebig gemefen."

„$a8 fönnen mir bejeugen," fagte ber fdjabenfrofye 2Uter=
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tfjümler, ber fid) be* »ort^etW freute, ben ifjm jener Vorfall

über ben jungen Säger gegeben. „ftodj ein SBort, §eftor, unb
mir Rängen:

(Jiu ©eeb,unb8fetl

Um feine fönöben ©lieber!

3a, ja, mein 3unge! bergeffen mir ba§, id) muß an$ ©ejd)äft.

$>err fHict)ter , ein SBort mit 3()nen, ©ie müffen 93ürgfd)aft an-

nehmen, mäßige 33ürgfd)aft, ©ie oerftetyen fd)on, bog ftd) ber alte

£)d)iltree jum Termine ftetten mirb."

„Sie bebenfen ntdjt, wag ©ie Verlangen," jagte ber Stifter;

„c3 betrifft UeberfaH unb Straßenraub."

„©tili, fein SBort baoon," fagte ber Slltertljümler; ,,id) gab

S^nen fdjon t-orljin einen Söinf, unb ©ie follen Ijernad) noef)

mel)r erfahren. ©3 ift ein ©eljeimniß babei, id) gebe S^nen

mein SSort."

„2lber, £err Dlbbud, roenn e3 ben ©taat betrifft, fo l)abe tdj,

ber id) alle ^lacfereien l)ier beforge, bod) roofyl ein 9ted)t, ju Statte

gejogen ju roerben, unb bis id) ntdjt" —
„©tili, ftitl !" fagte ber TOerttyümer minfenb unb ben ginger

an bie 9Zafe legenb. ,,©ie fotten atteä erfahren, follen alle (Sf)re

baoon unb bie ganje Seitung Imben, roenn bie ©adje erft reif ift.

$ber bteö ift ein f)artnädiger alter ®erl, ber nid)t8 baüon miffen

will, baß smei Seute bereit« fein ©efjeimniß burtfffcfjauen , unb er

l)at mir aud) ben ©d)lüffel ju 3)oufter£nnöel3 2lnfd)lägen nod) nidjt

gegeben."

,,W)<x\ fo werben mir, benf id), biefem 39urfd)en mit ber

grembenacte jufe^en?''

„Um bie 2öaf)rf)eit ju gefteljen, id) wollte, ©ie träten ba£."

„fein Söort weiter," fagte ber föidjter, „e3 fott gleid) g« ;

fd)ef)en, er muß fort tanquam suspect — baä ift ja mol)l eine

3f)rer Lebensarten, HRonfbarnS?"

„(Sine ttaffifdje, §err föidjter, ©ie madjen Wirflid) ftortjdjritte."

„3a, bie 5ffentließen ©efajäfte laften feit einiger 3«t fo fel)r

auf mir, baß id) meinen erften (SommiS $u meinem Kompagnon

machen mußte. — 3$ ^attc jwet oerfd)iebene ©orrefponbenjen mit

bemUnterftaatSfefretär: bie eine über ben in SSorfdjlag gefommeuen

80U auf ben Ligaer Seinfamen, unb bie anbere über ©djließung
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aller politifdjen ©efeüfdjaften. $aljer fönnen Sie mir tool)l, fo

toiel als (Sie oon biefeS alten SJlanneS ©ntbecfung eines SlnfajlagS

gegen ben Staat ttriffen, mitteilen."

„$aS null id) fogteidt), toenn id) eS mir erft felbft fyerauS

fjabe," ermiberte Olbbmf „3d> l)affe bie Unrufje, bie einem btc

Setrung foldjer Sachen öernrfad)t. (Erinnern ©ie ftd) übrigen^,

bafj id) nict)t gcrabeju Hon einem 5tnfd)Iage gegen ben ©taat fpradj;

id) jagte nur, bafc id) mit $>ilfe biefeS SftanneS einen böswilligen

2(nfct)Iag ju entbecfen Ijoffte."

„5Benn eS überhaupt ein 9lnfd)lag ift, fo muß and) SBerrarl)

babei fein, ober jitm minbeften ^ufrur)r/' fagte ber 9tid)ter. „^Bollen

©ie mir oierljunbert 9)iar! für iljn bürgen?"

„93ierf>unbert SKarf für einen ©laufittel! Denfen ©ie boer)

an bie $cte öon 1701, SBürgf^aftSangelegenljeiten betreffenb!

©treiben ©ie eine 9^uH oon ber ©umme, id) miliige ein, mit Diesig

maxi für itm ju bürgen."

„®ut, §err Dlbbnd, jebermann in gairport ift gern

$n Söillen. UeberbieS toeifc tdj, bafj ©ie ein flnger 9Kann finb,

ber ebert fo nngern öierjig als bierfynnbert 9Rar! oerüeren miH.

$aljer null id) 3ftre 33ürgfdt)aft annehmen, meo periculo, roaS

fagen ©ie nnn roieber 51t biefer jurifrifdjen $l)rafe? — l)abe

fie oon einem gelehrten Slbüofaten. 3d) ftef)e bafür, fagte er, meo
periculo."

,,3cf) mifl anf gleite SBeife für ©bie Cdjiltree bürgen, meo
periculo," fagte Olbbntf. „©0 laffen ©ie oon Syrern ©Treiber

bie 93ürgfd)aftSlei)tung 511 $apier bringen, nnb ia) roerbe mtter=

getanen."

SIIS bieS formell erlebigt mar, feilte ber Slltertfyümler ©bie

bie fröl)Iid^e 9^act)rtct)t mit, bafc er frei fei, nnb fagte il)m, er möge

fo balb mie möglich in SttonfbarnS oorfpredjen, mofjin er felbft

nad) üollbrad)ter guter Xf)at mit feinem Neffen jurücffet)rte.

SBalter Scott? SRomane. III. 27
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Äapttel XXXVIII.

*3Soü lueifer Sprüd)' unb abgebrofdjner Säge.

SBfeeSeudj gefällt. •

«Srote'fae 3b>fefoeare.2luSgabe. 93b. IV, S.407.)

•

tt>ünfd)le bei ©Ott, §eftor," fagte ber Antiquar am

nä^ften borgen uadj bem grüfjftücf, „$u fdjonieß

unfere Werben unb liejjeft nidjt fortmätyrenb ben §afm

deiner glintc aufdmafcöen."

„WS), Cnfel, e£ tfyut mir roirflidj leib, wenn id) ©te

ftöre/' fagte ber 9teffe, nodj immer bie SSogelflinte in

ber £anb Ijaltcnb; „aber '3 ift eine Äafcitalflinte; 'S ift eine So«

Danton unb foftet üierjig ©uineen."

„Sin Warr unb fein (Selb finb balb oon einanber gerieben,

Weffe; e§ freut mid), baß 2>u fo Diel ©uineen wegzuwerfen Ijaft."

f/@in jeber t)at fein Stecfenüferb ,
Cnfel, Sie Jjaben bie

93ü<f)er gern."

„3a, Jpeltor," fagte ber Cfycim, „unb wenn meine Sammlung

£ein märe, $u UJürbcft fte foglcidj jum SSüdjjenmadjer, junt ^ferbe-

marft, jum ^unbebrefftrer fliegen laffen, coemptos undique no-

biles libros — mutare loricis Iberis."

. „3$ fönnte Sfjre 93üdjer nidjt brausen, lieber Cnfel," fagte

ber junge Krieger, „ba3 ift waljr, unb 6ie werben woljl tfwn,

biefelben in befferc £änbe gelangen au laffen. 2lber fdjieben ©i«

bie geiler meines ßofcfe« ntd^t meinem £er$en $u. 3d) mürbe

geroifj eine alte £alfter, bie einem alten greunbe gehörte, nidjt

für einen SRofeug glcicf) bem be3 fiorbS ©lenallan Eingeben."

,,3cf) glaube nicl)t, bafj 2>u e$ t^un mürbeft, mein Solm, idj

glaube e§ nid)t," fagte ber €f)eim befänftigenb, ,,id) neefe 2)id) nur
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gern ein wenig, ba£ tyäit ben ©eift ber $>i3ciplin unb Suborbina

tion aufrecht. $n toirft hier $eine geit red)t glütffid) Einbringen,

ba 2)n mich, ftatt be3 Cberften, ober „SBaffenherolb", wie SJttlton

e§ braucht, 511m Gommanbiren fyaft; unb ftatt ber Sranjofen,"

fuhr er fort, inbem er wieber ben ironifdjeri %on annahm, r ,t)aft

$u fn'er bie gens hmnida ponti, benn, wie Virgil jagt:

Sternunt se somuo diversae in littore phocae,

welches man überjefcen tonnte:

$ier fie^t man bie Sce^unb am Ufer liegen,

$od) ein §oa)lanb..£>efror fann fic nit^t befienen.

sJfan, wenn $u böfe wirft, f)ör id> auf. — 3d) fefje ofme^n ben

alten @bie im £ofe, mit meinem id) ju tl)un habe, ©uten borgen,

^eftor. — Söeifet $5u auch nod), wie fic in§ Gaffer plumpte,

gleid) ihrem Jperrn, bem $roteu§, et se jactu dedifc acquor in

altum?"

9J?'3ntt)re wartete, bis bie $f>ür ge(d)loffen mar, bann machte

er feiner Ungebnlb £uft.

„$er Cnfel ift ber befte lättann oon ber Söelt unb in feiner

§lrt and; freunbiief), aber et)c id) if)u noch einmal öon ber öer=

fluchten phoca reben Pre, wie er baä $ing $u nennen beliebt,

mtfl id) lieber nach SBcftinbien gehen, unb fein 5(ngefid)t nie

lieber fcr)en."

5CRart) 9tt'3nthre, bie ihrem £i)txm banfbar ergeben mar unb

in gleichem Wlafy ihren 93ruber liebte, mar bei foldjen ®elegen=

fjeiten gewöhnlich bie ftriebenäftifterin. <Bk eilte ihrem Cheim

entgegen, beöor er ba$ Limmer nrieber betrat.

„9hin, gräulein SSeibSbilb, wa3 foll ba$ bittenbe ©eftcfjt be=

beuten? §at Suno mieber Unheil angerichtet?"

„
sJicin, Dttfel; aber 3uno3 $errn üerbrrefjt $ein Scherj über

ben Secfjunb fo fehr, gemifj, e$ fränft ihn mehr, al§ $u münfeheu

mürbeft; e§ ift recht thörid>t üon ihm, ba3 ift wahr, aber Xu wei&t

auet) jeben fo lödr)erlic^ ju machen."

„9hin, mein $inb," antwortete ßlbbutf, ben baS Kompliment

freunblid) ftimmte, „ich will meine Satire jäljmcn unb will wo

möglich nicht mehr oon ber phoca reben, ich toitt felbft oon meinem

9?eife!offer nicht fprechen, weil er mit Seehunbäfell überwogen ift.

3ch bin nicht monitoribus asper, fonbern, weife ber Gimmel, bog

'27*
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milbefte, ruljigfte unb fanftcfte SÄenfdjenfinb, baS fic^ oon ©cfcwefter,

«Richte unb «Reffen leiten läßt, wie eS ilmen gefällt."

2Rit biefer tteinen Sobrebe auf feine eigene gügfamfeit trat

Olbbucf wieber ins 3immer, unb fdjlug feinem Neffen einen

Spaziergang nacf> ber SKufdjelflippe bor. ,,3d) t)abe in ÜKudle-

bacfitS §ütte eine alte grau um einiges ju befragen/' fagte er, „unb

möchte gern einen üernünftigen 3euß cn oa&ei Imben; weil nun fein

befferer ba ift, Jpeftor, fo muß idj fd)on mit Str aufrieben fein."

„35a ift ja ber alte @bte, Dnfel, ober (Sajon, fönnten bie eS

nict>t beffer all id) oerrtdjten?" antwortete 3Jr3nttore, ben bie

2tuSfid>t auf ein langes t§te-a-t€te mit feinem Dnfel beunruhigte.

„Huf mein SBort, jartfü^enber 3üngling, ®* ttrifejt tnief) an

Ijübfdje ©efäljrten, unb id> bin Sir fefjr banfbar für Seine $öflia>

feit/' ermibette $err Olbbucf. „«Rein, mein Sieber, ber alte «lau*

littet fofl, benf idfc), mitgeben, aber ntd)t als 3eu8e > Den« « W
jefct, wie unfer greunb, ber fRic^ter Kleinmann, jagt, tanquam

suspectus, Su aber bift suspicione major, wie unjer ©efefc fagt."

,,3d) wollte, Dnfel, id) märe 9Jcajor," fagte $eftor, ber nur

baS lefcte SBort auffaßte, baS für eines ©olbaten Cljr aud) baS

üernef)mlid)fte im Safce fein mußte, „aber ofme ©elb Imt man

wenig 9luSfid)t biefe ©rufe au erflimmen."

„9hm, nun, mein nmeferer ©ofm <ßriamS," fagte ber SCIter^

tfnimler, „laß 2)ict> nur üon Seinen greunben leiten, unb wer

weiß, wag gefdjieljt. Komm mit mir, unb Su wirft feljen, toa*

Sir nü^lict) fein fann, wenn Su einmal in einem Kriegsgericht

fifcen follteft."

„33eim 9iegimente ljab id) fct)on manchem Kriegsgericht bei-

gemolmt,. Dnfel," antwortete Kapitän SttSnttire. „&ber Ijier ift

ein neuer ©pajierftotf für ©ie."

,,©et)r oerbunben, feljr oerbunben."

„3$ faufte ilm oon unferem sJtegimentStambour," fefcte 9#'3nttore

Ijinju, „ber au« ber bengalifdjen Slrmee in unfer Regiment trat,

als fie baS rotf)e flJceer Innabjog. ®r ift an ben Ufern beS gntot*

gefdmitten, ©ie fönnen fid) barauf oerlaffen."

„9luf mein SBort, baS ift ein fd>öneS 9co^r unb erfefct fef>r

gut jenes, welkes bie ph @i ber lanfenb! was wollt ia)

ba fagen!"

«

Digitized by Googl



I

- 421 —
Xie ©efeflfcf)aft, befteljenb au& bem SUtertfuimler, feinem Neffen

unb bem Bettler, begab fidj nun auf ben ©tranbweg nad) ber
'

SÄiifdjefliiwe; beT erftere mar in. ber beften Stimmung, Belehrung

$n erteilen, unb bie anbern, eingeben! früherer ®unftbejeugungen

unb in (Erwartung jufünftiger, Nörten gern $u. ßfjetm unb Sßeffe

gingen miteinanber, ber Bettler anbertljalb ©d)ritt fjinterbrein,

gerabe nafje genug, baf$ fein Patron ifyn burdj eine leiste SBenbung

beä $opfe§ anrebcn tonnte, ofme fict) förmlich umbrefjcn ju muffen.

3n bicfer Begleitung ftrebtc ber Sllterttyümler, mit ©elefjrfamfeit

belaben, gleid) einem ftattlicr)en friegäfdjiff tormär» unb gab

bann unb mann, balb jur föedjtcn, balb jur öinfen geneigt, eine

oolle Sabung auf feine ®efäf)rten ab.

„Unb fo meinft $u," fagte er ju bem Bettler, „ba& biefer

glürfliaje 3ufatl, biefe arca auri, mie e$ bei- &ora§ ijetgt, bem

Sir «rtfmr in feiner bebrängten Sage nid)t Diel Reifen werbe?"

„SBenn er nid)t jejunal fo toiel ftnbet," fagte ber Bettler,

„unb baran ^weifte tdj ftarf; id) t)örte ben $uggie Orrotf unb

ben anbern Spifcbuben oon ©eridjtSbtener ober 2Imt3boten baoou

reben, — e$ ftefyt fd)led)t um bie Sadjen eines ©entlemanS,

wenn bergleidjen Seute fdjon barüber fpotten. 3$ fürchte, Sir

2(rtt)ur wirb balb ber Sd>ulben megen in einem Steintaften fifcen,

menn nicr)t fdmelle unb fixere ^pttfc fommt."

„5)u fpridrft mie ein SGarr," fagte ber 2Utertf)ümler. „«Reffe,

e* ift eine merfmürbtge Sadje, ba& in biefem glürflidjen Sanbe

niemanb megen Sdmlben gefefciid) eingebogen merben tarnt."

„SBirtlidj, O^eim?" fagte SJl'Sntttre; „baS fyib id) nod> iticr)t

gemufjt. $)iefe3 ©efefe mirb mandjem meiner ftameraben feljr will*

fommen fein."

„Unb menn eä nid)t ber ©Bulben megen gefdjictuV' fagte

Cdjiltree, „mantm jteeft man benn fo otele arme äeute in ben

gairporter SEljurm? 1

)
sMe fagen, fie mären burd) i^re ©läubiger

bafjin gefommen. 9hm, menn fie freiwillig bort finb, bann mujj

e$ ifmen mol)l beffer als mir gefallen."

„(Sine fe^r natürliche Bewertung, ©bie, unb mancfje beffem

Seute als 2>u mürben fie aud) machen; aber fie grünbet fidj nur

1) 3)er fdjottifaje 2üi8brud fjetfjt: tolboothe; fo fließ an<f) ber Sdjulbtfjurtn

in (Sbinburgf) , ber boneben audj „ba3 §era oon SyHb-fiotfjtan" genannt würbe.
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ouf bte.Unbefanntfdjaft mit bem geubaljnftem. — £eftor, jei fo

gut unb merfe auf; fief) $id) \iiä)t nad) anbern fingen um."

§eftor gab ftd) 9ttül)e, biefem SBinfe 51t ge^ordjen. „Unb SD«,

(Sbie, fawt e§ aud) nüfcttd) fein , rerum cognoscere causas. 55)ie

9totur unb bet Urfprung eineä Berf)aft3befef)13 ift ein $ing haud

alienum a Scaevolae studiis. 3d) jage 3)ir bafyer nod) einmal,

baß niemanb wegen ©Bulben in ©d)ottIanb oerfyaftct werben fann
"

„3dj fyabe bamit ttic^t öiel ju ttnm, 9ftonfbarn§," fagte ber

alte 9#ann, „bemt niemanb wirb einem Bettelmann einen rotten

dreier borgen."

„©et ftitt, id> bitte $icf>. — bringt nun ber Kläger auf 93c=

jafjlung, ju ber fein ©djulbner oon 9*atur Neigung föürt, roa£

id) nur ju gut au§ (Srfatyrung bezeugen fann, fo hätten mir cxp

lid) Briefe in öier üerfd>iebenen formen: eine Art fyöflidjer Bin*

labung, bei ber fidj unfer §err, ber tönig, wie e§ fid) für einen,

SJionardjen jiemt, felbft ber Angelegenheiten tfeiner Untertanen

annimmt, anfangt nur in freunbtid)er (Srmafmung, fobann aber

burd) Briefe, weldje ftärfer üerlangen unb härter Drängen. — 2Ba3

fiel) ft $u fo befonbereS an bem Bogel bort, §eftor? 'S ift nur

eine SKöoe."

„'£ ift eine ©eefdjwalbe, l

) $>err Clbbud," fagte (Sbie.

„3ttag e§ fein, was eä will — waS fommt eS jefct barauf

an? — Aber idj fe^e, $u bift ungebuibig; id) Witt baf>er bie öier

gormen fliegen laffen unb 511 bem mobernen Berfafjren über-

geben. 3)u glaubft wafjrfdjeinlid) , ba& ein SJhmn tnd ©efängnifj

gefegt, wirb, weil er feine ©djulben nidjt bejahen fann? ©onj

ba3 ©egentfjeil! $ie 2Baf>rf>eit ift, bafe ber #önig fo gut ift, fidj

ber
1 ©adje be£ ©läubigerü au5une^men unb bem ©djulbner feinen

föniglidjen Befehl ju fd)iden, jenem binnen einer gewiffen 3c ü, *n

oierjclm ober in ad)t Xagen, wie ber nun grabe fein mag,

geredjt 51t werben. 9hm gut. $>er Uttann ift wiberfefcltd) urtb ge-

borgt ntdjt, Wa3 folgt? (£r wirb einfach oon 9tedjt3 wegen al$

SRebett gegen unfern atlergnäbigften ftönig erflärt, beffen Befehlen

er nidjt getyord)t fjat, unb bieg wirb buref} breimaltgeS Btafen

eines §orn3 auf bem 9ttarfte 51t (Sbinburg, ber £auptftabt ©djott:

1) $te Sterna cantiaca, engt, lern, fdjott. pictornie; gibt audj eilten dv&,

ber 9Reerf(frtoal&e genannt tuirb, Trigla hirundo.
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!anb3, befcmnt gemacht. Sobann mirb er erft gejefclicf) in£ ©e=

fängnijj geführt, nicht einet ^riöatfchulb megen, fonbem weil er

unbanfbarer Seife ben fömglicfjen 93efef)l t»eracf)tet §at. 2Ba3 fagft

baju, #ettor? §aft %n einmal etma£, mooon $u bis jefct

nichts gemußt typ"
„3a, ©nfel, aber ich mitfj geftefjen, menn id) fein ©elb hätte,

ineine Schulben ju bejahen, fo mürbe id) e3 bem Äönig meit metjr

banfen, menn er mir meld)c£ fehiefte, ftatt mich für einen SRebeflen

$i erffären, roeil icr) etmaS nid)t tljuc, roaä icr) nicht. ju tljun im

Stanbe bin."

„$eine Srjie^ung t)at $ich nict)t baf)in gebraut, biefe $inge

•gehörig ju betrauten/' ermiberte ber C^cim; „$u bift nidjt im

^Stanbe, bie (Siegana ber gefejjiidjen $id>tung unb bic Slrt ju

mürbigen, nad? melier man bie §arte, bie jum Schufce be§ §anbel$

gegen miberfpenftige Schulbner nottjroenbig erachtet mürbe, mit ber

gemiffenlwfteften föücfficht auf bie greifet ber Untertanen ju öer=

einigen nrnfete/'
1

)

„2)a3 roeifj id) nicht, lieber Onfel," antwortete ber unerleuchtete

£>eftor; „aber menn ein SJiann feine Scf)utben jahleu ober ind

<5Jefängnifj gehen muß, fo ift e3, bätf)t id), ziemlich gleichgültig, ob

•er al§ Schulbner ober als 9tebeH hineingeht. $bcr Sie fagen, be*

Königs 89efef)l geftatte eine grift oon fo unb fo Dielen Sagen,

-nun, menn ich in 9^otr) märe, fo mürbe ich sunt 9lbmarfch

trommeln, inbem ich cd bem $önig unb bem ©laubiger überlfefjc,

bie (Sache untereinanber abzumachen, ehe e§ jmifchen ihnen §um

5leu6erften tarne."

„S)a3 thät ich «uch," fagte (Sbie; „ich »offte ihnen gerfengelb

<tl3 Sicherheit geben."

„@3 ift mahr," ermiberte SJconfbarnä
;
„aber gegen biejenigen,

bie ba3 ©efefc im 93erbad)t l)at , ben förmlichen ©ang nicht ab-

matten ju motten, »erfährt eS'auf eine fürjere unb minber um-

flänbliche 2lrt, inbem e£ fie als $erjonen behanbelt, bei benen ©e-

bulb unb 9lachficht gänzlich meggemorfen märe."

„Sich," fagte ©bie, „baä finb bie SBerhaftäbefehle gegen glüc^

tige, ich *> fl&e «n wenig »efanntfdjaft mit ihnen gemacht. 3m

1) 3)icfc 9Hed>tdau3leflitn8 ift im 3a()re 1828 oom tjöcfiften jdjottifdjen ®eridjt^

tiofe ol3 bic correcte anerfannt tvorben.'
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Silben gibt eä and) @Jrensüerf)aft3befei)le, rccf)t toflc unfelige Dingel

3cf) warb burcf) einen bergleicr)en beim St. SafobSmarfte feftge=

nommen unb in ber alten Kirche 51t ftelfo einen Xag unb eine

yiadjt lang eingefperrt, nnb ba§ ift ein ^äfelic^er
,
unangenehmer

Ort, baranf oerlaffen Sie ftdj. — $Iber was ift ba3 bort für ein

2Beib, mit bem $orbe auf bem dürfen? (£3 ift bie arme Maggie

felbft, wie mir fcheint."

Sie mar es aud). $>er Sdjmcrj beS armen Söeibeö über ihren

33erluft war, wo nicht oerminbert, boer) wemgfteuä buref) bie un=

oermeibliche 9^ott)rücnbigtctt, bie Littel jum Unterhalt ihrer gamilie

ju erwerben, gemilbert worben. 3>er ©rufe gegen Olbbucf enthielt

ein ©emifcf) ihrer gewöhnlichen Slnrebeweife gegen ®unben unb bei

$lage über bas erlebte Unglücf.

„$un, wie ficht eS f^ute, SKonfbarnä ? — 3er) habe noct) nicht

hinunter fommen fönnen, um für bie @h*e bauten, bic Sie

bem armen Steenie angethon f^ben, ba Sie fein £aupt in ein

frühem ©rab trugen. 2>er arme Sunge!" — §ter fing fie an ju

weinen unb troefnete bie klugen mit bem 3tyfa ih™* blauen

Schürje. — „Slber ber gifdrfang ift gut ausgefallen, obwohl mein
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SJknn nidjt baä ^erj fjatte, fclber auf bie ©ee $u gefjen, mana>

mal jagte id) iljm e£ gern, baß er beffer tljäte, wenn er ipanb au§

SBert legte, aber id) fürchte mid) beinah ilnt an§ureben, unb auf

biefe SBeife mit einem Spanne ju fpred)en, will fid) für unfer ein£

audj nidjt redjt paffen. 2lber tjier fyabe id) fyübfdje ©d)eßfifd)e unb

ba£ Xufcenb fott nur brei ©Eitting foften, benn idj l)abe je$t nidjt

Öuft, lange ju ljanbeln, unb nefjme, was ein ©Ijriftenmenfd) geben

will, of)ne ötelc Sporte unb ©ejänf."

„2Ba3 follen wir tfum, fceftor?" fagte ßlbbutf. „3d> bin

jdjon einmal bei meinen 2&eib3leuteu übel angetommen, als id)

einen fdjledjten £anbe( gemalt fjatte. $ieje ©eetljiere, fceftor,

bringen unferm §aufe fein ©lütf."

„$un, Ontel, ma3 werben ©ie tfjun? ©eben ©ie ber armen

Maggie, wag fie forbert, ober erlauben ©ie mir, ein ©eridjt %i\d)t

nad) 9Jconfbarn3 }it fdjiden."

(£r reichte i^r ba3 ©elb l)tn , aber Maggie jog il)re $anb

jurüd. „Wein, nein, Kapitän; ©ie finb ju jung unb 5U freigebig

mit bem ©elbc. ©ie foßten nie auf ba8 erfte ©ebot einer Sifd)er=

frau eingeben ; audj benfe id), eS wirb ein ©treit mit ber alten

$au3f)älterin in Sftonfbarnä ober mit gräulein ©ri^el für mid) gut

fein. 3d> miß gef)en unb fet)en, waä baä närrifct)e SWäbdjen 3enntt

«Rint^erout mad)t. $ie Seute fagten, fie befänbc fid) nidjt woljl; fie

wirb fid) wal)rfd)einlid> um ©teenie grämen, bie alberne ©ans, als

ob er ifjreä ©leiten aud) nur über bie Hdjfel angefe^en fjätte! —
Ihm, 9Konfbarn£, e3 finb t)übfd)e ©djeflfifdje, unb wenn man feilte

tort SBacffifd) machen will, wirb mau mir mot)l nur wenig bafür bieten."

Unb fo fdjritt fie weiter mit ifjrer Labung, il)rem Äummer
unb iljrer £antbarfeit für baö 9JUtgefüt){ ber ^ornefmten, womit

fid) jugleid) bie angebome Siebe ju §anbel unb ©eminn in ifjrem

topfe freute.

„§ier finb wir nun oor ber %t)üx ir)rer Jpütte," fagte ßdjiltree;

,,idj möchte moljl wiffen, 3ftonfbarn3, wag ©ie oeranlafjt, fid) fo

lange unb angelegentlich mit mir ab$ugeben? 3a) fage 3f)nen auf=

richtig, bajj id) feine Suft tjabe, fjier ernjutreten. 3a) fct)c e3 nidjt

gern mit an, wie bte jungen 3weige ringS um mid) abfallen unb

mid) alten nufclofen ©tamm, ber faum nod) ein grüneä SBIatt f)at,

allein übrig lajfen."
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„$tefe alte ftrau," Jagte Oibburf, „f)at $id) alz 93oten an bcn

trafen ©lenallan gefcrjitft, nid)t wal)r?"

/,3a/' fagte ber überrajdite SBettler; „wof)er wiffen Sie ba$

fo genau?"

,,©raf ©lenaüan fagte mirä felbft," antwortete ber Hilter-

tljümler; „$u tjaft alfo nid)t3 auSgeplaubert, $u t)aft fein @e=

Ijeimnifj oerlefct, unb ba er nun münfdjt, ba& ict) fic über einige

wichtige ftamilienoerljältniffe au$forfd)e, nat)m ict) $id) mit, weil

e§ möglid) ift, bafj bei ifjrem 3uftanbe, ber Ijalb 93löbfinn, Ijalb

SBemufjtfein ift, $eine Stimme unb $eine ©eftalt Erinnerungen in

ifjr crwerfen, bie id) 51t erregen aufjer ©tanbe bin. S)ie menfa)lid}e

<Seele — wa§ tjaft $u wieber oor, §eftor?"

,,3d) Pfiff nur bem $>unbe, Onfel," crwiberte ber fapitän;

„er läuft immer ju weit weg, id) faf) oorauä, bafj id) Sfaen be*

fc^njerlict) fallen mürbe/'

„®anj unb gar nidjt," fagt Olbbutf, inbem er feine unter*

brodjene SRebe mieber begann, — „bie menfct)lict)e ©eele gleist

einem öermirrten Seibenfaben, mo man forgfältig erft baä eine

Enbe freimachen muß, etje man mit bem Entwirren weiter fommt."

„Nation oerflefje id) nidjtä," fagte Der Bettler; „aber wenn

meine alte SSefannte noct) fict) felbft ät)nlict) ift, fo wirb fie un$

toa§ ju ratzen geben. (£3 ift graufig, ju fet)en unb $u tjören, wie

fie mit ben taten t)in= unb fyerfegt, unb itjr englifct) fpridjt wie

ein gebrurfteS 93uct), wenn fie nud) nur ein alteä gifct)erweib ift;

aber fie fjat eine oornefjmc (Srjierjung gehabt unb war ein redjt

ftattlidjeS Söeib, ef)e fie unter iljrem ©taube tyeiratfjete. (Sie mag

mofjt ^elm Sarjr älter fein alt id); aber td> befinne mid) uoi) recfjt

gut, wie oicl barüber gerebet würbe, bafc fie mit bem Simon

^Kudlebadit eine 9Wif3r)eiratl) mad)te; gleidj als ob fie oon $bel

gewefen wäre. 5lber fie fam wicber in ©unft unb 9btfe$eu unb

fcerlor e3 audj wieber, wie id) üon it)rem Sot)n prte, al£ er nod)

ein ganj junger 9ttenfct) war; bann befamen fie toiel ©elb, »er

liegen ber ©räftu ©ebiet unb liefen fid) fyier nieber. Wber e3

wollte nie redjt mit il)nen gefjen. Mber fie ift bod) bei aliebem ein

fein erjogeneS 2öeib, unb wenn fie it)r englifct) anfängt, wie vSß

fd)on in früherer 3eit oon it)r getjört tmbe, bann fann fie unl

allen eine Sflug $u fnatfen geben."
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StapiUl XXXIX.

S8on ioldjem ?tlter ebbt ba3 Sieben leife

Unb unbemertt, \o roie bic ftlutb, Dom SBracf;

2Bic bat e8 jüttgft fi* nodj fo frofi, geidjaurelt

»et jebem Stoß, ben SBinb unb «Belle gab —
ZW NM »ein Ätcl im Sanbe fett, fein Waft

SBeift iefct in ftarrem SBinrel nacb bem Gimmel,

Unb weniger unb immer weniger

föemegt bie ölutb, bie weufjenbe, ba* SBracf,

es im Sanbe ganj gebettet liegt.

9htfolo« unb oljnc Regung.

9llteS Scfjaufpiel.
»

(3 ber Antiquar ben Xfjürbrnrfer in ber £>anb luelt,

übcrrajdjte eä ifm, bic geflenbe jitternbc Stimme

(SlÄbett)^ 51t Ijören, bie in fd)auerlidjer unb feltfam

recitirenber SBeife eine alte SBadabe fang:

„$er Daring liebt baä SHonbenlimt

,

$ie SKatrele liebt ben SBinb,

$ie ?(ufter liebt ba* ^rücöcrlieb

Sie i|"t ein öorneljm ttinb."

9(1* fleißiger Sammler foldjer Sieftc alter SHdjthtnft

oermoajte Dlbbucf ben gu& nicfyt über bie ©corneae 51t

fefcen, fo lange jein Ct)x fo gefeffelt ronrbe; feine $anb jog inftintt^

artig SBieifeber unb Wotijbud) tyeroor. $on Seit Sit 3eit mar c3,

alä ob bie alte grau mit SHnbern fprädje: „tont ftill, tinberdjen,

füll, ftitt! id) mitt eud) ein l)übfd)ere3 fingen als bieS:

9hin jcqweiget alle. SBeit unb 9Jiann,

$brt, 3ung unb Sllt mein l'icb!

9?om @raf Olenallan beb im an,

2er foet>t bei #arlotoä Stieb.
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Da* Dobtenltcb tönt in iöennadjie,

Unb ben Don tnnab jur 9Jadn.

. 3m #oaV unb Dieflanb trauern ftc

Cb Marlow* blut'ger ®d)lad)t.

3rf) fann micf) nicf)t genau auf ben näcrjften SScrS befinnen, mein

®ebäd)tni& wirb fcr)macr), unb e§ befallen mi<r) fo üiel fonberbare
|

©ebanfen — ©Ott jdjüfc uns cor Serfudmng !"
!

3efct fanf ifjre Stimme ju einem unbcrftänbiicfjett Murmeln

Ijerab.

„(53 ift eine Ijiftorifcrje SBatlabc/' jagte Clbbucf mit großer

£f)eilnafmte, „ein ed)te3 unb unbeftrettbareä gtagwent oon irgenb

einem SttinfrreUiebe !
s$ercrj mürbe [feine (£infa<t)f)eit bemunbern,

Jftitfon tonnte feine ©djttjeit nidjt beämeifeln."

„3a, eS ift eine traurige <Badje," fagte Cd&iltree, „ju feigen,

mie bie men(a)lia)e 9totur fo fdjroacr) werben fann, baß fte olte

£ieber ^erquiett, gleid) naa) einem fo garten Scrlufte."

„©tili, füll!" fagte ber Sntertfjümler, „fie Ijat ben gaben ber

©efct)icr)te roieber gefunben." 2Uäer bieS* fagte, begann fie 51t fingen:

^„©efattelt finb bunbert mildtfi>ei&e $ferb,

£unbert fd) luarje Räumen fie auf;

Ts 1
1 r c $äuj>ter stert ein CS ha fron iuertb/ ';

Unb ein guter 9iitter fifct brauf."

„Chafron!" rief ber TOertrjümler, „glei^bebeutenb oiefleid)t

mit cheveron, ba£ SBort ift allein feinen Dollar mettl).''
1

)
— ^

fdjrieb e3 fogleicr) in fein SRotiabud).

„Sie waren geritten mofii eine 9Jletl,

@ine SJcetle, unb bann tooljr jcljn,

Da fabn mit jroanjigtaufenb 2Rann

Sie Donatb gerüftet ftet)n.

Unb tbre XartanS flatterten loeit,

Die Sdjtoerter glänzten flar.

Den ^ibrodj rief auf jeber Seit

Der Sdjotten murb/ge Scbaar.

3m SJügel ftanb ber große ®raf,

DaS $>odj.tanb3bw* ju fdjaun,

9Jun mag ein SRttter fülm unb brau

©id) burd) bie fteinbe baun!

l) Hi ift wobl ba* franaöftfdje chaperon.
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SBa«. Knappt, tljäteft Tu auerft,

Ten idj bei mir fei) ftetm,

SBcnn Tu ber Gkaf (Mienallan Warft,

Unb id) wär ÜRolanb ©tjebnc?

Gdjmad) ift e* , nidjt bcm ftetnbe ftefjn

,

Tod) bringt ©efabr ber Ort

SBa8 tbäteft Tu nun, Celano ßbetme,

«öärft Tu GHenallan« fiorb?

3$r mußt nuffen, tinber, ba& biefer föolanb (Sfjemie mein

SSorfafjr mar, wenn id> aud) jefct arm unb alt im SBintel ftfce;

unb er mar an btefem Sage in ber <Sd)lad)t ein furdjtbarer Sftann,

bejonberS aber, nadjbem ber ©raf gefallen mar; benn er machte

ftdj iöormürfe, baj$ er ben SRatlj ^um Seiten gegeben, efjc nod)

9Rar mit 9ftearn3, Slberbeen unb SlnguS Ijerangejogen maren."

3f)re ©timme tmb ftdj unb marb lebhafter, al$ fie ben

triegerifdjen föatlj iljreS 9(t)nt)mn fang:

• ,.©är id) OHenaltan* Sorb jur Stunb,

Unb 3br wärt SRotanb (Jbenne.

So fpornt id) meinen Kenner wunb,

LHe& feine SKäfme webn.

3ft swanjigtaufenb tyre 8a^l,

9hir aef)nmal jWanjig wir,

So ift für uns ein Äletb oon 3tab,l.

Ter Xartan if)re $iet.

Turd? it)re Bleiben reit id) bin

.

28ie burd) ba$ §aibetraut.

Niemals normannfdjem SRitterfinn

sJSor $od)lanb3fned)ten graut.''

„§örft $u baS tt)Ol)I, fteffe?" fagte Dlbbutf. „$>u ftetjft ein,

bafe 2>eine gälifdjen SSorfa^ren beiden Kriegern beä 9Keberlanb£

in jener 3eit nid>t in bejonberem föufc ftanben."

„3$ [pre," jagte #cttor, „ein närrifdjeS altes SBeib ein

ebenfo närrijdjeS alteä Sieb fingen. @3 munbert mtd), Onfel, bafe

(Sie, berj!©ie Dffiana ©efänge nid)t pren mollen, an folgern

^lunber Gefallen ftnben fönnen. 3d) pbc nie eine fd)led)tere

^fennigbatlabejgefelm nod) gehört, unb Sie mürben eine eben fo

abgefdjmacfte faum im $atfct eineö £attfirer3 ljier im Sanbe ftnben.

3d) mürbe mid) be$ ©ebanfenä fdjämen, bafj bie (£t)rc ber £odj-

lanbe burd) foldjeS elcnbc ©ereimfel »erlebt merben tonne." —
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93ei biefen Sorten toarf er ben ftopf in bie $öhe unb rümpfte

oerädjtltcf) bie 9cafe.

Xie 5(Ite fjattc offenbar ihre Stimmen oernommen, beim fie

hörte auf ju fingen unb rief: „9mr herein, bie sperren, toerä gut

meint, macht nie oor ber Schmede §att."

Sie traten hinein unb fanben 51t ihrem Staunen (SISbeth ganj

allein, geifterfjaft am Jpeerbe fifcenb, ähnlich ber ^erjonification

bcS 3Uter£ im Sägerliebe oon ber ©ule,') runjelig, hinfällig, elenb,

trübäugig, blcict) unb ftarr an ©liebem.

„Sie finb alle ausgegangen," fagte fie, als jene eintraten,

„moflt ihr euch aber ein menig ljtniefcen, fo wirb fchon iemanb

fommen. $)abt ifjr ©ejehäfte mit meiner Sdjnriegertodjter ober mit

meinem Solm, nun, bie merben balb ba fein. 3d) fclber habe nie
1

mit ©eja^äften ju t^un. finber, gebt ihnen Stühle, ja fo, bic

finber finb, glaub id), Draußen," babei flaute fie ring* umher,

,,id) fui&e lauge gejungen, um fie ruhig ju galten, aber fie ^a6en

fid) fortgemacht. Sefct euch, tf)r Herren, fie werben balb ba fein."

$abei liefe fie bie Spinbel aus ber $mnb gleiten, ba& fie fich auf

bem $oben breite, unb feinen einzig mit ber 93emegung berfelbcu

befcr)äftigt ju fein, al§ roüjjte fie ebenfo roenig oon ber ©egenmart

ber gremben, nric ihr anfdjeinenb ber SHatttj unb ba§ Anliegen

berfelben gleichgültig mar.

,,3cr) tuünföte," fagte Olbbucf, „fie finge mieber an, jene*

Sieb ober SBaHabenbruc^frücf ju fingen. 3d) ^abc ftetd öermutfyet,

bog ber Jpauprfchladjt oon $arlom ein föeitergefecht oorauSging." *)

„Aber, mit Shrer «rlau&niß," fagte ©bie, „träten Sie nicht

beffer, baS ©ejdjäft tjorjunehmen, meld)e§ tmS alle herführte? 3$
bringe fie fchon balnn, baß fie 3f>nen baS Sieb noch einmal fingt."

,,3d) glaube, $u l)aft recht, @bie. Do nianus! 3d) gebe

nad). 9lber nrie fangen mir an? Sie fi$t ba mie ein leibhaftiges

93ilb beä $löbfinne3! 9?ebe fie an, (Sbie, öerfudje, ob 3>u fie an

$eine Senbung nad) ©lenallan erinnern fannft."

©bie er^ob ftd}, ging burd) baö Sinter ju itjr hin unb nahm

1) S. SRrS. ®rant über ben Ijodfolanbijdjcn Aberglauben, ©b. II, S. 260.

2) $ie Sdbladjt fonb ftott am 24. 3uü 14U unb ent?d)ieb mit ber SUeberlage

$>onalb§ an ben 3n?cln ba£ Uebergenridjt ber angcl»äd)fifdjcn SRace über bie gölifäe

in Srtottlanb.
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biefelbe Stellung ein, bie er bei ihrer erften 93efpred)ung iimc

gehabt. „Wid) freut red>t fe^r, (Such fo wohl ju fehen, Stattet,

befonberS ba bie fchwarje $uf) ©ud) fo getreten tyat, feit id) baS

le^tc 9ttal unter ©urem $adje mar."

„3a/' fagte (SISbeth, inbem fie mehr an allgemeines llnglüd,

als grabe an baS fürjlich gefdjehene backte. „@S ift feit turpem

Trauer unter uns gewefen. TOd) wunbert, wie jüngere teilte eS

ertragen
,

id) Jjalte eS faunt aus
, id) fanu ben SBinb nidjt pfeifen,

bie ©ee nid)t braufen ^ören, ofjne baß id) fefje, wie baS SBoot

fentert unb einige Seute mit ben SBeHen fämpfen. 3a, ihr §errcn,

fo fchroere Xräume befallen ben SDcenfchen ätoifdjcn Schlafen unb

2Sad)en, ef)c er in ben langen unb tiefen Sdjlaf finft, manchmal

fommt eS mir grabe fo üor, als wäre mein Sohn, ober Steenie,

mein (Snfel, tobt, unb ich fjätte fein Seicheubegängnifc gefeint. 3f*

baS nid)t ein wunberlicher Xraum für ein altes närrifcheS Sßelb?

28arum foflte einer üon ihnen üor mir fterbcnV $aS, wifjt iljr,

ift ganj gegen ben Sauf ber 9?atur." *

,,3d) glaube, Sie werben fct)r wenig ans biefem alten ftumpf=

finnigen SBetbe herausbringen fönnen/' fagte §eftor, ber üicUeidjt

noch immer eine Abneigung gegen fie nährte, weil fie in ihrem

©efange feine SSoralmen gefchmäht ^atle. ,,3d) glaube, Sie werben

nur wenig he^u§bringen, Cnfcl; unb eS Reifet nur unfre 3e^
oerfd>wenben, wenn wir hier fifcen unb auf ihren SBlöbfinn laufchen/'

„§eftor," fagte ber 9UtcrtfjümIer unwillig, „wenn $)n it)r Um
glücf nicht adjteft, fo achte jum wenigften if>r fyotyZ TOer unb ihr

graues £aar. (SS ift bic Icfcte Stufe beS SebenS, auf ber fie fteht,

bie ber Iateinifd)e $id)ter fo }d)ön f
Gilbert:

Omni
Membrorum danmo major dementia, quae nec

Nomina servorum, nec vultus agnoscit amici,

Cum queis praeterita coenavit nocte, nec illos

Quos genuit, quos eduxit."

„$aS ift Satein!" fagte (SISbcth, inbem fie auffianb, wie wenn

fie bie 3Scrfc mit Slufmcrffamfett hören wollte, bie ber 9tltertf)ümler

fefjr pomphaft recitirte. „£aS ift Satein!" babei fdjaute fie wilb .

umt)er, — „hat mich &od) am ®«oe ein ^riefter ausgewittert'?"

„Xu fiehft, fteffe, ihr Jöerftönbnife ber fdjönen Stelle fommt

ungefähr bem deinen glcid)."
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„3ch Wc f
Cnfel, 3>u glaubft, t>aß ict) fo gut wie fie wufete,

. e3 fei Sateinifch?"

„(Si, maä ba§ betrifft. - 2>odj ^alt! fie Witt forechen."

,,3d) will feinen ^riefter haben, feinen/' fagte bie Hlte mit

ohnmächtiger §eftigfeit. „roie ict) gelebt tjabc, fo will ich fter&en.

Äeiner fott fagen, bafj ich meine (Gebieterin oerrathen ptte, mtb

mär e§ auch, um meine ©eele ju retten
!"

„$a3 oerräth ein böje3 Qtemiffen," fogte ber Bettler; ,,id)

münfchte, fie möchte fid) frei ausbrechen, mär eS nur tljrer jelbft

mitten." darauf rebete er fie mieber an.

„9hm, Butter, (Sure 8otfd)aft beim ©rufen h«& ich aufc

gerichtet."

„«et meinem ©rafen? 3cr) fenne feinen ©rafen, ich lö«ntc

einft ;eine ©räfin, mottte ©Ott, ich ^ätte fie nie gefannt! Bettn-

aus biefer 93efanntfchaft ,
Machbar, entftanb," fie jählte an it)ren

melfcn gingern, mährenb fie fpracr), „erftüct) ©tol$, bann $o$l)eit,

bann SRacfjfucht, bann falfcheS 3^ugni6 ; unb Sttorb ftopfte menigftenS

leife an bie %$üx, menn er auch nicht eintrat. Unb meint 3hr

nicht, ba& bieS ^ü6fdt)e ©äfte maren, um in eines SBeibeS iperjen

ein^ufehren? 3$ tonte, e« »at eine sahireiche GJefeUfchaft."

„«ber, ©eöatterin," fuhr ber ^Bettler fort, „ich weinte nicht

bie ©räfin ©lenaflan, fonbern ihren 6olm, ben fiorb Gferalbin."

„3efct befinn ich mich/' fagte fie, „ich tyctb ihn langte nicht ge^

fehen, unb mir hatten ein wichtiges ©ejpräd) mit einanber. — 3a
'

ihr Herren, ber hu&fche iun9e £°rD f° a *t wnb gebrechlich wie

ich falber gemorben. (SS ift erftaunlich, mie Kummer unb §erjroeh

unb bie Xäufdmng treuer Siebe einem jungen 931ute sufe^en.

$lbcr hätte ba§ feine Butter nicht felbft einfehen fotten? SBir

hanbelten nur auf ihren 93efef)l, wißt ihr. . 3ch &in getoife, mir

fann fein Sütenfdj barum SSormürfe machen. ©r mar^ntcht mein

Sohn, unb fie mar meine Gebieterin. 3hr tuifet ja, maS ber föeim

fagt, ich h&DC f ctft baS (Bingen Dergeffen; fonft ift boct) bie SSeifc

in meinem alten $opfe übrig geblieben:

(Jt brctjte ficfj ljerum, unb fpradj:

S5tc iHnbeSlieb ift Pflicht,

(Sin Siebten ftnb id> jcbcn Sag.

Sie zweite Butter nitfjt!
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$ann war er ja aud) nur fjalb üom SBlute, wie 3f>r wifjt, ober

bebenft, in ifjren «bern flog baä ed^te 931ut bcr ©lenattan. 9fein,

nein, nie will tcf) beflageu, wa$ td) für bie ©rftfin 3°3celrnbc ge^

tfjan unb gelitten Imbe. Üftie will id) ba£ beflagen."

darauf jog fic wieber ityren glact)^ öom Dorfen, mit ber

tro^igen SKiene eines 9ttenfdjen, ber entfStoffen ift, nicf)t$ ju be=

fennen, unb begann ifjre unterbrochene SBefcfyäfttgung öon neuem.

„3dj ljabe gehört," fagte ber ©etiler, inbem er fidj auf baS

ftüfcte, wa8 if)m Dlbbucf öon ber gamilie erjagt Ijatte, „i«jj habe

gehört, ©eüatterin, ba& eine böfe Sunge swifdjen ben ©rafen, ba3

Reifet ben Sorb ©eralbin , unb feine junge SSraut geraden wäre."

„93öfe gunge?" fa9tc f*e *n heftiger Unruhe, „unb was hatte

fie öon einer böjen 3ul|9e hn fürchten? @ie war gut unb fd)ön

genug; wenigstens fagte ba3 jebermann. 9tber hätte fie ihre eigne

3unge oor anbern Seilten in $d)t genommen, fo fönnte fie noch

leben als öornefyme grau, trofc allem wa§ oorfiel."

„«ber ich t)örte fagen, Butter," fuhr 0<$iltree fort, „ba&

man im Sanbe fchwä&tc, iljr ©emaf)l unb fie wären ju nafje öer=

wanbt gewefen, ba fie einanber tyeiratfjeten."

„SBer burftc ba3 fagen?" rief bie alte grau tjaftig. „2Ber

burfte fagen, bafj fie oer^eirat^et waren? 2Ber wußte babon?

9l\ä)t bie ©räfin — nicht id), wenn fie insgeheim üerheirathet

waren, fo würben fic insgeheim gefdneben. — @ie tranfen aus

bem Cuell ihres eigenen Betruges."

„9*ein, unglficfliche alte grau/' rief Clbbucf, ber nid)t länger

ju fdjmeigen oermoc^te, „fie tranfen baä ©ift, welches $u unb

$eine flechte ©ebieterin ihnen bereiteten."

„§a, fm!" erwiberte fie, „ich backte immer, eS würbe batyin

lommen. 3d) brause nur ftumm p fifcen, wenn fie mich betören
— in unfern Xagen gibtS feine golter metjr. Unb wenn aud),

mögen fie mich jerreigen! @3 Wäre fchledjt üom Sftunbe eines

Safatlen, wenn er ben SBrobherrn öerriethe." *)

„Siebe fie an, ©bie," fagte ber TOerthümler, „fie fennt ©eine

Stimme unb antwortet am erften barauf."

„Söir fönnen weiter nichts aus il)r herausbringen," fagte

l) Clin öltet germaniicf>er ©runbfa&. Xo8 SBort fiorb ift audj entftanben.

aus hlaf, »tob, fioib unb veard, $üter, »cforger: hläf-veard, »robtuart.

SBoItcr Scott« SRomanc. in. 28

Digitized by Google



— 434 -

Ocfnltree. „Senn fic fid) fo ntebermirft unb bie dritte in einanber

|anlögt, faricht fie, tote man fagt, wochenlang fein Sort mehr.

Ueberbteä tommt e3 mir oor, a!3 fm&e fid^ ihr ©efidjt feljr Oer*

änbert, feit mir hereingetreten finb. 3<h mitt§ aber noch einmal

öerfuchen, nm ©ie aufrieben ju ftetlen. — So lönnt 3hr Such

nicr)t befinnen, ©eoatterin, bafj (Sure alte ©ebieterin, bie ©räfin

3o3celinbe, heimgegangen ift?"

„heimgegangen!" rief fie, benn jener 9?ame oerfehlte nie feine

gemöhnliche Sirfung auf fie; „bann müffen mir alle folgen. Slfle

müffen reiten, wenn fie im (Sattel fi&en. Sagt nur 2orö ©eralbin

miffen, ba& mir fdjon borauä finb, bringt mir §ut unb <§djärüe,

3hr mollt bodt) nicht, ba& ich mit ber grau ©räftn in ben Sagen

fteige, menn mein §aar in ber Seife herumflattert?"

©ie fdjlug bie oerfdjränften 5lrme au§ einanber unb fdjien ge*

fcfjäftig mie ein Seib, baä ben Hantel ummirft, um ausgehen;
bann lieg fie bie $rme mieber langfam finlen. Slber nodt) immer

fdjien ihr ber ©ebanfe an eine 9ieife burdj ben ®opf ju gehen, fie

fpracfj eilig unb abgebrochen weiter: „9iuft gräulein SReoifle. Sa§
mottt 3h* °enu mit SabQ ©eralbin fagen? 3rf) fagte ja ©oeline

ftebille, nicht «abö ©eralbin, - '* gibt feine Sabn ©eralbin, -
jagt ihr ba3, unb ^etgt fie ihr naffeS ®Ieib ablegen; auch fott pe

nicht fo bleich auSfehen. — $a8 fttnb! ma$ ^ett fie mit einem

Äinbe 511 thun? — 3uitgfrauen hoben, fo Diel ich meifc, feine

Äinber. — Xfyxtfa — $he*eja — bie grau ©räfin ruft un3! —
33ring ein Sicht, bie gro6e treppe ift fo finfter, mie um 3Jlittcr=

nacht §ur Seihnacht. — Sir fommen fchon, grau ©rafin!" 3Rit

biefen Sorten fanf fie auf ben ©tuhl surücf unb oon ba fettmärtä

auf ben S3oben herab.

(Sbie eilte fie ju unterftüfcen, aber faum hielt er fie in feinen

Firmen, als er fagte: „(53 ift aUeä au§, fie ift mit bem legten

Sorte oerfchieben."

„Unmöglich," fagte Clbbucf, inbem er haf^8 ^injutrat, toaS

auch fein 9?effe that. 2lber nichts mar gemiffer. 2Jftt bem legten

Saftigen Sorte, ba§ ihren Sippen entfloh, hatie P* ocn ®eift aus-

gehaucht; bie fterblichen $Refte be3 SefenS, ba§ fo lange mit bem

93emufjtfcin heimlicher ©chulb gefämpft h«tte, terbunben mit aller

Srübfal be§ Alters unb ber Slrmutf), blieben allein oor ihnen jurücf.
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„(Sott gebe, bafe fic ju einem befferen Crtc heimgegangen ift
!"

Jagte @bie, wäf>renb er ben entfeelten Körper betrachtete ; „aber

aefj! eö lag ir)r irgenb etwas har* ullD fc^roer auf ber Seele. 3d)

habe fo manchen fterben fef)eu, auf bem 3ct)lact)tfclbc fo wie ruhig

im SBette, aber lieber wollt ich f*e a^e einmal fterben fehen,

als ein fo fct)recf Iicr)c^ §infct)ciben wie baS ihre!"

„993ir müffen bie Nachbarn herbeirufen/' fagte Olbbucf, nachbem

er fich oon feinem Schrecfen unb Staunen etwas erholt hatte, „unb

fie oon biefem neuen Unfall benachrichtigen. 3dj toottte, man hätte

fie ju einem ©cftänbnijj bringen fönnen. 9luch hä^c td) gern, ob=

wohl bieg unwichtiger ift, ihre fiieberbruchftücfe aufgeschrieben.

%btx beS Rimmels SStßc gefchehc!"

Sie öerlie&en nun bie $üttc unb machten Lärm im Sörfdjen,

beffen grauen fich fogleich oerjammelten, um ben Leib berjenigen

in Orbnuug legen, bie als bie 9Jcutter ber ganjen flcieberlaffung

angefehen werben fonnte. Olbbucf oerfpraef) feinen 93eiftanb beim

Leichenbegängnis.

„(£w. ®naben," fagte Hlifon Erecf, bie ber SBerftorbenen im

Sllter am nächften ftanb, „fönnten uns auch etwas fRiefen, um
unfre §erjen bei ber Leidjenwache munter ju halten, benn SaunbcrS,

beS armen 2ftanneS, SBranntwein ift bei SteenieS Söegräbnif} rein

aufgetrunfen morben, unb eS werben fich wenige finben, bie mit

troefenem SJcunbe bei ber Leiche fifcen wollen. (SISbeth war gar

flug in ihren jungen Xagen, wie ich ntid; noch too^t erinnern

fann, aber eS f)k% immer, fie h«be fein rechtes ©lücf. SJcan fott

oon ben Sobten nicht übel reben, befonberS wenn eS ©eüattern

unb Nachbarn betrifft. 2lbcr man hat bod) wunberliche Singe er^

5ät)lt oon einer $amc unb einem Äinbe, ehe fie (Sraigburnfoot

berliefj. (SS würbe meiner £rcu eine armfelige Leichenwache werben,

wenn unS @w. ©naben nichts fehieften, bamit wir munter bleiben

unb olaubern."

„3hr follt Suren S^h^ty haDen/' antwortete Olbbucf, „um fo

mehr, weil 3hr oag eigentliche SBort für bie alte Sitte, bei ben

lobten au wachen, beibehalten habt.
1
) — $u mußt wiffen, §e!tor,

l) Tai enfllifdjc Lich-wake ift bem bcittfrficn 91u3brucf genau entipretfjenb.

So enttyticfjt cuidj lich-owl ltnfcrm ücicf)f|itfm, gule.

28*
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ba§ ift edjt beutjch, abzuleiten öon bcm SSorte deiche, ein tobtet

Körper, ©anj irttf)ümlidj hat man eS lefcte 9Sadt)e genannt, oh

toohl SBranb biefe neuere Ableitung unb $erberbung beS SBorteS

in ©djuj5 nimmt."

„3$ glaube/' fagte §e!tor ju fict) felbft, „mein D^etm mürbe

ganj SWonfbarnS bem erften SBeften Eingeben, ber c£ auf alt ^cutfd»

ober ©othifch »erlangte ! deinen tropfen 93rannttoein Ratten bie

alten SBeiber befommen, menn ihn ihre SBortführerin jur legten

SBadje oerlangt hätte."
'

2Säf)renb Clbbwf noch fernere SBeifungen erteilte unb feinen

Seiftanb oerfprach, fam ein Liener ©ir Arthurs eilig am ©tranbe

herangeritten unb !)ielt fein $ferb an, fobalb er ben Slltertfjümler

erblidte. „(£3 hat ftdj," fagte er, „ettoaS fel)r ©igenthümlicheS auf

bem ©d)loffc ^getragen, unb gräulein SBarbour hat mich fogleidj

nach 9ttonfbarn£ gefdjidt, um §errn Dlbbucf ju bitten, bodj unber=

Süglid) nach ftnodttnnnod ju fommen."

,,3d) erfchrede," fagte ber 2lltertl)ümler, „füllte feine Saufbahn

aud> ihrem (Snbe jueilen? 2Ba3 lann id) thun?"

„Xtjun, O^eim?" rief §eftor mit feiner natürlichen Ungebulb,

„ju ^ferbe fteigen unb eS nach tnocfminnocf lenlen, binnen jefjn

Minuten merben ©ie bort fein."

„(5$ ift ein gans fixeres Xf)kx," fagte ber Liener, abfteigenb

unb bie ©urten unb Steigbügel jurecht madjenb, „e$ nücft mir

manchmal ein biächen, menn eS bie ©chenfel nicht fühlt."

„Sdj toürbe ba balb meine ©djjenfer jum Slufftehn brausen,

mein Sreunb," fagte ber Slltert^ümler. „2öa3 Seufel, 9ceffe, bifl

3)u meiner überbrüfftg, ober -glaubft $u, baf$ ich meines Sebent

überbrüffig bin, um mid) auf ben SRüden eines folgen SBucep^aluS

ju fefcenV Sftein, nein, mein greunb, menn id) feilte nadj £norf=

minnod fomnten foß, mufj e£ ruhig mittelft meiner 3üfje gefdjehen,

maS aucf) mit fo toenig Sßerjug als möglich ftattfinben foü.

Kapitän 2ft'3nttire mag baS Zfytx felber reiten, menn er Suft Ijat."

,,3d) J)abe geringe Hoffnung bort etwas nüfcen ju tonnen,

Dnfel; aber ich fann nicht an ihre Xrübfal benfen, ohne ju

münfchen, ihnen minbeftenS mein Söeileib §u betoeifen. 3)aher »iß

ich »orauS reiten unb bort melben, bafj ©ie fommen. — 3ch muß
um $eine ©poren bitten, greunb."
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„Sie werben fie faum brausen, §err ßapit&n," jagte ber'

Wann, wäf)ienb er fie ablöfte, „eS gef>t t>on felbft £rab."

Clbburf war betroffen über biefe SBerwegenljeit feines Neffen.

„93ift %n tofl,$cftor?" rief er, „ober fjaft $>u üergeffen, was

Cituiüiv ©urtiuS fagt, mit weldjem, als einem Krieger, 2)u bodj

befannt fein mufjt: Nobilis equus unibra quidem virgae regi-

tur; ignavus ne calcari quidem excitari potest, woraus bod)

beutlict) Ijeroorgefjt, bafj Sporen in jebem Salle unnüfc finb, unb

in ben meiften Satten, wie irf) woljl fjinaufügen fann, gefäfjrltd) ?"

Stber ©eftor, ben bie SJceinung beS OuintuS (SurtiuS fo wenig

wie bie beS 9lltertf)ümlerS fümmerte, liefe fid) bie Spören anlegen,

nnb antwortete bloß mit einem forglofcn: „gürdjten Sie gar

nidtfS, Cnfcl."
Xamit Ucb er bem tuaefern 9ioi$ bie Bügel

Unb öornmtts eilenb, brüdte er bie Sporen

Xcm reudjenben ©eidjöpfe in bie Seiten

$iä an ba8 9iab. Sie er fo öornjdrt« eilte,

Sofien er ben SBeg im kennen ju oerfdjlingen,

Unb ftanb nict)t weiter Siebe.

„$a ftürmen fie f)in, ein paffenbeS $aar," fagte Clbbucf,

wäfyrenb er if)m nadjblicfte, als s
Jiof$ unb SKann fcabon eilten,

„ein toÜeS $ferb unb ein Wilber 93urfcf>e, bie beiben unlenfbarften

Kreaturen in ber ©t)rtftenr)eit! Unb alles baS nur, um eine ljalbe

Stunbe früher an einem Orte ju fein, wo if)n fein SRenfdj brauet;

benn id) fürdjtc, Sir 2lrtlmrS 9*otl) gefyt über bie $ur unferS

leidsten Deiters InnauS. ©S mu& wol)I bie Sdjurferei 3)oufterS=

wioelS fein, für ben Sir 9lrtfjur fo öiel getljan ljat; id> !ann nid)t

umf)in babei ju bemerfen, Wie fid) bei mandjem 9ttenfd)en bie

SRajime beS XacttuS bewährt: Beneficia eo usque laeta sunt,

dum videntur exsolvi posse ; ubi multum ahtevenere, pro gratia

odium redditur — woraus ein Weifer äßann bie Seljre entnehmen

fann, bajj man niemanb in Ijöfyerem ©rabe oerpflidjten mufe, als

man hoffen fann (Srfafc ya finben; benn fonft fann ber Sd)ulbner

in ber Xaufbarfeit banfrutt werben."

SEBüfyrenb er foldje Sprüdje feiner ennifdjen ^Sfjilofop^ie oor

fid) fyinmurmelte, fdjritt ber 2lltertf)ümlcr am Stranbe auf ®norf=

winnod ju; aber eS ift notljwenbig, ba& wir ilm überholen, um
bie Urfadjen ju erflären, bie ifjn jo bringenb borten riefen.
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3nbcm bic ©an«, üon ber bic $abel fpratf»,

Stuf ifjten Qolbuen (Kam btütcnb log,

6d)Iicf> boshaft fid) mit anägcftrccfter #ant>

$er finab an bcä üerfteeften 9?efte3 9fanb,

$ort greift er ju, if)r Xraum berroanbelt fidj,

Sie flattert, fdjrcit unb Haßt nun bitterli$.

2)ie Siebe ber (Scegräfer.

fett ber 3eit, mo Sir Sfctyur fid) in 93efifc beS in

SftifticotS ©rabe gefunbenen SdjafceS befanb, mar er

Ein einem ©emütljSjnftanbe, ber einer 91rt Sdjmarmerei
s

ölidt). ©eine Xod)ter war tüirflidj einmal um feinen

Serftanb bejorgt gcroejen, benn ba er fid) feft tat 93efi§

beS ©eljeimniffeS glaubte, nnermefelidjen SReidjtfjum erlangen

|tt fönnen, fo geberbete er fid) unb fpradj ganj roie ein

9ttenfd), ber ben Stein ber Sßetfen gefunben fyat. ©r rebetc

üom Stnfauf jufammenfjängenber ©üter üon einem (Snbc

ber Qnfel bis junt anbern, als mar er entfdjloffen, leinen

Watyhax ju bulbcn als bic See. ©r correfüonbirte mit

berühmten Slrdjitetten über einen $lan, mie man baS Schloß

feiner Säter in einem fo prächtigen Stile umbauen lönne, bag eS

mit SSinbfor metteifern f'önnte, moju autf) ein $arf üon ange=

meffener 51uSbelmung fommen follte. Sdjaaren üon fiiüreebebienten

ftanben in ben Sälen unter ber Leitung eines SftarfcfyatlS. 3>ie

ftrone eines SJlarquiS, üielleidjt eines §er$ogS glänzte fdjon feiner

(SinbilbungSfraft entgegen. Seine $od)ter — auf meldje SSerbinbung

fonnte fie nia)t Stnfürua) madjen? Selbft ein ©ema^I üon !öntg=

liebem SBlute lag mer)t au&er ber Sphäre feiner Hoffnungen. Seinen

Sofm faf) er fa)on als ©enerat, unb fid) felber in einer Stellung,
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tote fie ber (S^rgeij nur immer in feinen auäfdjmeifenbften SBifionen

fid) träumen fann.

S&enn if)n jemanb in bie Legionen be3 gewöhnlichen SebenS

prüdführen wollte, fo lauteten feine Antworten immer wie bie

be3 gähnbrich ^iftol:

„©in fico für bie SBelt unb mebern SBelrling,

$on Äfrüa fprcdj id) unb golbnen Stuben!"

2)er Sefer fann fidj ba3 ©taunen gräulein SBarbourS oorfteflen.

(Statt ein ©erf)ör wegen Sooelä ^Bewerbungen beftehen ju müffen,

wie fie erwartet Ijatte, ba fich ihr ©ater an bem bebeutfamen

Sage, wo man ben ©djafc fanb, fo lange mit £errn Olbbucf unter*

galten ljatte, entnahm fie nun aus ©ir Arthurs ©efpräd), baß

feine @inbilbung£fraft oon ber Hoffnung auf ben ©eft$-ungemeffeuer

9teichthümer ertyijjt mar. 9lber ernftlich beforgt warb fie, als

3)oufter$mioel auf* ©d)Iofj berufen mürbe, al3 if)r ©ater fid) mit

ihm einfehloß, fein Sftifjgefdjicf beflagte, feine Partei ergriff unb

ifjm feinen ©erluft erfefcte. £er Argwohn, ben fie längft §infid)t=

lid) biefeS SDlanneS genährt hatte, warb nur größer, als fie bemerfte,

Wie er fid) 9ttühe gab, bie golbenen Xräume ihres ©aterä lebenbig

ju erhalten unb für fid> feibft fo biel als möglich oon bem Sunbe

ju fiebern, ber fo feltfamcr 3Seife ©ir Arthur ju Ztyil geworben war.
sJJodj anbere fdjlimme ©ttmptome begannen fid) in rafdjer #uf=

einanberfolge 511 seigen. 9JHt jeber $oft famen ©riefe, welche Sir

&rtfnir nach einem flüchtigen ©liefe auf bie 9(breffe in3 geuer warf,

ohne fid) bie 9ttühc ju nehmen, fie gu öffnen. gräulein SGBarbour

fonnte nidjt umhin 51t argwöhnen, baß biefe ©riefe, bereu Snfyalt

ihrem ©ater burdj eine Strt ©oraljmtng befannt 51t fein fdjien, oon

bräugenben ©laubigem famen. Snjwifc^en fdjwanb bie momentane

$ilfe, bie ihm ber ©djafc gewährt ^atte, faft gänalid). $en bei

weitem größten Ztyil hatte bie notI)Wenbige Satytung be§ Sedjfelä

oon fcc^§hnnbert $funb oerfc^lungcn, ber ©ir 5lrtlmr am fdjmerften

bebroht ^atte. SSom SRefte erhielt einen %\)eii ber $bej)t, ein

anberer würbe mit tfjöricf)ten 51u§gaben oerfchwenbet, ju benen fidj

ber arme bitter bei feinen lacfyenben Hoffnungen üöllig beredjtigt

glaubte , unb ein britter biente baju, für einige 3cit foldjen

(Gläubigern ben 9ttunb ju ftopfen, bie, ber frönen Verheißungen

mübe, mit $arpagon bie Meinung §u teilen begannen, man müffe
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etwas 93aare3 in bic §änbe befommen. (&nblid) oerfünbigten bic

Umftänbc nur ju beutlidj, bafj bereite binnen wenigen Xagen nach

ber (Sntbechmg afle£ ausgegeben war, unb auf (£rfa& jeigte fid)

feine ttuftftgt. Sir «rtlmr, natürlich ungebulbig, machte $oufterä=

wioel aufs neue Vorwürfe, bafe er feine Serfpredmngen nicr)t er*

fülle, burdj bie er aU fein 33lei in ©elb ju öerwanbeln gehofft

^atte. 5lber ber $lan biejeS würbigen §erm war bereits im

SRetnen. $a er fjöflid) genug mar, ben Untergang eines §auje£

nicht mit anfe^en ju wollen, welches er ju ©runbe gerichtet t)atte
r

gab er fid) bie 9Kü^c, ©ir Slrt^ur mit einigen gelehrten $unft=

auSbrücfen ju oerfehen, bamit fid) betfelbe wenigfienS nicht öor ber

Seit quälen möchte. <£r nahm Slbfdjteb öon ihm mit ber «e^

fidjerung, am nächften borgen nad) Änodminnocf jurücfjufe^ren,

unb $war mit einer Nachricht, bie ©ir Arthur fidjerlich öon all

feinem Kummer befreien mürbe.

„$enn, fo lange idj in folgen fingen als Söeratfyer fungire,"

fagte .^ermann $oufterSwioel, „tarn id) bem arcanuni, wie ©ie

baS grofje ©eheimnifj nennen, nodj nie fo nahe, — ber $andjrefta

nämlich, ber Sßoltichrefta. 3$ K>ei& ic^t fo ötel babon, wie Sßelafo

öon Saranta ober 93afiliuS, — unb entweber bring idj gtjnen in

wenigen Sagen bie ftifte Nx. 3 oon $errn 9Kifttgfoth, ober ©ie foßen

mich einen ©djuft nennen unb mir nie mieber ins @efid)t fehen."

XiefeS Serjprechen gab ber 9lbept, als er mit bem feften

©ntfdjluffe 5Ibfcr)teb nahm, ben lefeten feiner SJebe wahr ju

machen unb fidt) nie wieber oor feinem beleibigten Patron blitfen

gu iaffen.

©ir Arthur blieb in ^weifelooller unb beforgter ©timmung

jurüd. $ie beftimmten SSerfidjeruugen beS 2lbeöten, fomie bie

gewichtigen SBörter $and)refta, ©aftliuS tc wirtten einigermaßen

beruhigenb auf fein ©emütf>. $lber er war ju oft burch folcheS

Äauberwelfd) getäufd)t worben, als bag eS jefet feine 3tocifeI gän^

lid) ptte befeitigen tonnen. $aljer 50g er fid) abenbS in feine

©ibliot^ef äurütf, in bem fürchterlichen «Suftanbe eines 9ttenfchen,

ber, über einem Slbgrunb h^ngenb unb nicht im ©tanbe, jurüd-

jutreten, beutlich merft, bafj ber ©tein, auf bem er fteht, fich

allmählich öom gelfen löft, unb im begriff ift, mit ihm hinab-

311frühen.
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2>ie Xräume jchmanbcn, mäfjrenb in gleichem SSer^ältniffe bie

fieberifdje Slngft eines bangen Vorgefühls muchS, mit bem ein

tjornefjm erjogener 9ttann, ber cinft 9ieidjtf)um befafj, überbieS ber

Xräger eines alten Samens nnb $ater §roeier bielocrfprechenber

Äinber, bie Stunbe fommen fafj, bie ihn all beS ©langes beranben

jollte, ben bie $eit if)m jur ©emohnljeit nnb jum Bebürfnifj

gemalt ^at, mährenb er nnn in bie SBelt gefto&en werben foH,

um mit Hrmuth, §abfucht nnb £olm jii fämpfen. Unter biefen

büftem Ahnungen mürbe feine Stimmung, ohnehin bttrd) bie ge=

täubte Hoffnung angegriffen unb erfdjöfcft, aud) noch mürrifd)

unb ftreitfüchtig, unb feine SBorte unb §anblungeu brüeften mancf)=

mal eine rücffidjtSlofe $erämeiflung aus, moburdj Sfabetfa in

au&erorbentliche Unruhe üerjefct mürbe. 2Bir ^aben bei einer

früheren (Gelegenheit gefelnm, bafj Sir Hrtljur ein SJcanu oon

heftiger Seibenfcf>aft mar, mcnigftenS im SSerpltniß gitr Sajmäche

feinet SlwrafterS in anberer §infid)t; er tonnte feinen SBiberfprud)

»ertragen, unb menn er bisher im allgemeinen gutmüthig unb

Reiter gemefen mar, fo mar bieS mahrfdjeinlich nur ber gatt, meil

ihm fein gemöfmlicheS Seben feiten (Gelegenheit bot, feine 9tei§bar=

feit jur ©emohnfjeit merben ju laffen.

%m britten borgen nach $oufterSmiüelS 9lbfchieb legte ber

Liener mie gemöhnlich bie Wettlingen unb angefommenen SBriefe

auf ben grühftücfStifch. SfabeHa nahm bie erftern jur §anb, um
ber fortmährenben üblen Saune ihres Katers ju entgehen, bie eben

erft in heftigen Unmutf) ausgebrochen mar, meil er baS SBrob $u

ftarf gebräunt fanb.

,,3a) merfe gar mof)i, wie bie Sachen ftcr)en/' fagte er enb--

lia) am Schlug feiner SRcbc über biefen intereffanten ©egenftanb,

„meine Liener, bie ihr an meinem ©lüde gehabt haben,

fangen an ju benfen, eS fei in Sufuuft nicht biel mehr bei mir

ju machen. 2lber fo lang ich noch §crr biejer Schufte bin, miß

ich auc?) a^ folcher gelten unb feine s
Jted)Iäffigfeit bulben — nein,

auch nicht bie minbefte Abnahme beS SiefpeftS bulben, ben icb p
forbern ha&e."

„geh bin bereit, fogleich @to. ©errlichfeit $>ienft 51t oerlaffen,"

jagte ber 93ebicnte, bem ber gehler jur Saft gelegt mürbe, „fo=

balb Sie mir meinen Sohn auszahlen laffen."

*
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Sir Slrtlmr griff, wie oon einer Solange geftochen, in bie

Xafdje unb nahm baS ©elb heraus, welches fU enthielt; eS becfte

jcboct) bie gorberung beS SKenfchen nicht. — „2Bie tuet ©elb,

Sfabella, r)aft $u bei $ir?" fagte er mit erfünftelter 9hihe, bie

ober nur bie heftige Aufregung oerhehlte.

gräuletn SBarbour gab ihm ihre 33örfe; er ocrfuchte bie 33anf=

noten, bie fie enthielt, jufammenjurechncn , fam aber nicht bamit

5u Staube. $Rao^bem er fid) jmeimal oerredmet l)atte, warf er baS

GJan$e feiner Tochter hin unb fagte mit heftiger Stimme: „93eaal)le

ben Schuft unb r)ci& if>n fogleid) baS $auS oerlaffen!" 3RU biefen

SBorten ging er aus bera 3immer.

$ie junge $ame unb ber Liener ftanben beibe gleich erftaunt

ba über bie Aufregung unb ©eftigfeit beS SBaronetS.

„SBirflid), 3*äulein SBarbour, wenn ich mich bejonberS fdutl;

big geglaubt fyätte, fo mürbe ich nidjt geantwortet fw&en, als mid)

(Sir 2lrtf)ur fo f)art anliefe. 3d) bin lange in feinem $ienfte ge=

wcfen, unb er mar immer ein freunblidjer §err, mie Sie eine

freunblicf}c ©ebieterin, unb ich wünfd)te nict)t, bog Sie glaubten,

ich ginge wegen eines heftigen SSorteS fort. (Sä mar freilief} um
rect)t oon mir, gegen Sr. §erriidf)feit beS SohneS $u ermähnen, ba

er üietleidjt je&t Unanne^mli^feitcn fyat 3ch ^ätte nie geglaubt,

bafj tet) bieS £auS auf foldt)c SSeife üerlaffen mürbe."

„®eh hinunter, Robert," fagte Sfabetta, „eS mufe etwas öor-

gefallen fein, was meinen SBater oerbriefjlich macht, ©eh hinunter

unb lag SUicf aufwarten, menn er flingelt."

211S ber 2)iener hinaufgegangen mar, fam Sir Strthur gurürf,

als ptte er nur auf beffen SBeggehen gewartet. „2BaS foU ba§

bebeuten?" rief er ^aftig, als er baS ©elb noch auf bem Stifdje

liegen fah. „3ft er nid)t gegangen? ©ehordjt man meber bem

§errn noch bem SSaterV"

„@r ging nur, um mit ber Haushälterin abzurechnen, SSater,

— id) backte, eS märe nicht fo eilig/'

„(£S ift eilig," unterbrach fte ber SSater, „waS ich ^trtfort im

§aufe meiner SBäter anorbne, muß gleich 0Dct 9ar *W gefcheljen."

darauf fefcte er fich nieber unb ergriff mit gitternber &anb bie

für ihn eingefdjenfte ^heetaffe, bie er fehr langfam hinunterfchlürfte,

als wolle er fo lang als möglich bie SRothWenbigfett umgehen, bie
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oor ihm tiegenben ©riefe ju öffnen, auf bie er öon Seit §u Seit

einen ©lief warf, wie wenn fie ein 9*eft t>on Mattem gewefen

wären, bie jeben Slugenblitf lebenbig werben uub anf it)n loS=

fpringen !önnten.

„(£S wirb %id) freuen 511 tjören," fogte Sf^bcIIa, bie ihn gern

Don ben büftern ©ebanfen oblenfen wollte, in bie er öertieft fct)ien,

„eS Wirb 3)id) freuen ju fyöxcn, ©ater, baß Lieutenant XaffritS

S3rigg glücflid) oor £eitf> hinter geworfen Ijat. SBie idt) ^öre, war

man um jeine Sicherheit beforgt. 3dj bin frol), bafj wir nicht eher

baöon Nörten, als bis baS jchlimme ö5eriict)t fdjon wiberlegt war."

„Uub wa§ gct)t mid) Xaffril unb feine ©rigg anV"

„Slber, lieber ©ater!" rief graulein Söarbour erftaunt, benn

in feiner gewöhnlichen ©timmung nahm Sir $lrtr)nr an allen

SJceuigfciten beS XageS unb beS fianbeS lebhaften Wntheil.

/>3<h fagc/' wieberholte er noef) lauter unb r)eftiger , „was

fümmert eS mich, wer gerettet ober untergegangen ift? — $aS ift

bodj nicht meine ©adje, benf ich
"

„3ch wufcte nicht, bafc $u befchäftigt warft, Sater; unb ba

£err Xaffril ein tapferer ©olbat unb unfer SanbSmaun ift, fo

bacht ich, & toürbe $id) freuen, ju hören" —
'„©, ich freue mich auch, freue wich nadj iräften, unb um

auch ^M* e *ne Sieube 511 machen, foöft $11 auch cttoaS tion meinen

guten 9temgfetten fyöxtn." (Sr nahm einen ©rief in bie §anb.

„@S fommt nicht barauf an, welchen ich suerft öffne, fie finb äße

Don berfelben Tonart."

©r brach m^ §af* DaS ©iegel, Durchlief ben ©rief unb warf

ihn bann feiner Softer hin. „geh tonnte eS nicht beffer treffen! —
2)ieS fefct ber ©ad)e bie Ärone auf."

SfabeHa nahm in ftummem ©chreefen ben ©rief auf.- „SieS

ihn, lies ihn laut!" fagte ber ©ater; „er fann. nicht oft genug ge=

lejen werben; er wirb Sttdj gleich m^ anbem guten ütteuigfeitcu

berfelben Slrt betannt machen."

Sie begann mit jitternber ©timme %u lefen. „SSerther §err."

„(Sr nennt mich fchledjtweg „werther §err", wie 2)u fiehft.
—

tiefer unberfd)ämte Xintenflecffer, ber nod) üor einem 3aljr nicht

gut genug für meinen ©ebiententifdj war. Sulefct rebet er mich

noch mit „Wein Sieber" an."
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„SBertfjer £>err," begann SRtft SBarbour mieber; aber ftch fetfcß

unterbrechenb {agte fie, „tote ich fehe, ift ber 3nf)ait nur un=

angenehm, Heber SBater, eS nrirb 3>ich nur hänfen, wenn id) ifm

laut lefe."

„SBenn 3)u nicf>t3 bagegen ^aft, bafc id) erfahre, ma3 mir

Vergnügen macht, fo erfudje ich 2)idfj bringenb, fortzufahren. SBenn

e£ unnötfug märe, fo mürbe idt) SHdj ntdjt bemühen.'
7

„2)a ich," fuhr 3fabetta ben SBrief lejenb fort, „feit $ur$em öon

§errn ©ilbert ©reenhorn, ©ohn %i)Tt% üerftorbenen (Sorrefponbenten

unb ©efchäftäführerä, ©irnigo ©reenhorn, @3q. unb ©r. SRajeftat

©efretär, beffen ©efd)äft aI3 ©Treiber im Parlamente id> mehrere

3afjre hinburd) beforgte, feit furjem jum Kompagnon aufgenotn--

mcn morben bin, unb unfere ©efchäfte in Sufunft unter ber

girma ©reenhorn & ©rinberfon fortgeführt werben, melcheS idj

©ie, ber richtigen Slbreffe megen, bei 3h*en künftigen Briefen

ju bemerfen bitte, unb ba 3hr geehrtes lefcteS ©^reiben an meinen

ermähnten Kompagnon, ©ilbert ©reenhorn gerietet, infolge

einer Dieife beäfelben jum SBettrennen naa) Samberton an mid)

gelangt ift, fo habe, ich bie ©Ijre, auf 3hr befagteä ©^reiben

crmibern" —
„$u fiehft, mein greunb oerfährt methobifch, unb fängt bantit

an, bie Urfad)en ju erflären, bie mir einen fo befcheibenen unb

eleganten (Sorrefponbenten oerfdjaffen. gafjre fort, ich !ann e$

ertragen."

Gr lieg babei jenes bittere dachen hören, roeIcr)c^ oietteicht ber

fchrecflichfte 21u£brucf geiftiger dual ift. SfabeKa gitterte fortju=

fahren, aber fic mollte nicht ungehorfam fein unb laä: t^ut

mir unb meinem Kompagnon leib, bajj mir 3fmen mit ben er-

mähnten ©ummen nicht bienen tonnen, auch feinen ^uffchub f>im

ftchtlich ber 2Bect)fel ©olbiebirbS ju bemirfen üermögen, melä)c3

leitete um fo meniger thunlich märe, als mir im Auftrage be$

genannten ©olbiebirbä als beffen feoalt unb Vertreter \)anbt\n,

in melcher @igcn(d)aft mir auch gegen ©ie mit einer ©chulbflage

aufgetreten finb, mie 3hnen ÖU§ Dcr S^fertigung berjelben burch

ben ©erid)t3boten befannt fein nrafs, megen ber ©umme oon üier-

taufenb fiebenhunbert. unb fea)öunbfünfgig <ßfunb, fünf ©$^"0
unb fea)§ unb ein oicrtel <ßence, bie, mie mir ermarten, nebft
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3infen unb toften, um fernere Unannehmlidjteiten 311 umgehen, oon

3^nen fofort beglidjen werben wirb, ©leid^eitig fet)c id) mid) in

bie 9?otr)roenbiglctt öerfeftt 31t bemerfen, bafc unfere eigene SHedmung

fällig ift, welche ftebenf)unbcrt neununbfed^^ig $funb, jetjn Schilling

unb fed)S ^?cnee beträgt, unb beren Berichtigung uns angenehm

fein würbe. $a wir inbefj alle 3hre $ocumente, $rt)pothefen

unb Urfnnbcn als Unterpfanb befifcen, fo finb wir bereit, 3hnen

eine billige grift $u geftatten, nämlich bis 511m näd)ften Qatjb

tage. 3d) mn& jebod) noch für mid) felbft wie für meinen Kom=

pagnou ^injufügen, bafe unfere Snftructionen t»on feiten §erro

©olbielurbS ba^in lautcit, peremtorie unb sine mora §u üerfahren;

ic^
*J
aöe batyer baS Vergnügen, (Sie, um fünftige Verlegenheiten

311 öermeiben, Ijierbon 511 benachrichtigen. 3d) bin für mich unb

für meinen Kompagnon, Werther £>err, 3hr ergebender (Gabriel

©rinberfon, in girma: ©reenhorn & ©rinberfon."

„Unbanfbarer Sdnirfe!" rief gräuletn Söarbour.

„9hm, baS nid)t; cS ift ja aHeS in üblicher Crbnnng, benf

ich; bon einer anbern £anb wäre ber Sd)lag nid)t fo oofl;

fommett oernichtenb geführt worben. KS ift alles, wie eS fein fotl,"

fagte ber arme Baronet, währenb feine bebenben Sippen unb roücn=

beu 9lugen bie erfünftelte SHulje Sügen ftraften. „2lber hier ift

eine 9cachjd)rift, bie ich üorher nicht bemerfte. 9hm, lies bie Kpiftel

ju Knbe."

,,3d) muf$ noch hinzufügen, nicht für mid), fonbem nur für

meinen Kompagnon, bafc §err ©reenhorn aus ©efälligfeit 3hr
(Silbergefdjirr unb 3h« Braunen, wenn fie noch fehlerfrei finb, jn

billigem greife an Zahlung« ftatt nehmen will."

„@ott oerbamm ihn!" fagte 6ir Arthur, ber bei biefem er=

niebrigenben Borfd)lage äße (Selbftbeherrfcrmng oerlor; „fein ©rofc

oater befd)lug meines BaterS s$ferbe, unb biefer Slbfömmling

eines fchuftigen ©robfchmiebS nimmt ftd) hcrftU^, m*x bie meinigen

abjufchwinbeln ! Slber ich will ihm eine paffenbe Antwort fdjreiben."

Kr fefcte fich hl" u"° fchrieb fcl)r heftig; bann hielt er inne

unb las laut: „£>errn ©ilbert ©reenhorn. 3u Krwiberung meiner

beiben legten Briefe empfing ich ein (Schreiben üon einer ^erfon,

bie fich ©rinberfon nennt unb fich für S^en Kompagnon ausgibt.

SBenn ich an jemanb fdjreibe, fo pflege id) nid)t 51t erwarten, üon
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einem Steflüertreter Antwort erhalten. 3d) backte, id) wäre

Syrern SSater förberüd) gewefen, fotoic freunblid) imb artig gegen

Sie, nnb bafyer fe$t e3 mid) in (Srftanncn — gleidjwoljl," jagte

er inneljaltenb, „warum foHte id)' Darüber ober fonft über etwa§

in (Shrftaunen geraden? Cber warum foHte idj meine Seit bamit

ocrfdjwenben, an fold) einen Schuft ju jdjretben? 3d) werbe, bcnf

id), nidjt immer im ©efängnifj ftfccn unb biefem ©robian bie

ßnodjen entzwei ju fernlagen, fofl, fobalb idj tyerauä bin, mein

erfteS ©cfd)äft fein."

„3m ©efängnig, Skter?" rief Sfabetta erbleidjenb.

//3<*, 9<nts gewiß im ©efängnifj. gragft $u mtd) nod} barum?

— ©i, ber fdjöne 33rief be3 §errn ©0 unb 60 für fid) unb feinen

Kompagnon fcr)eint für $id) ganj öergeblict) gemefen ju fein, ober

$u f)aft oieöetd)t üicrtaufenb unb fo unb fo oiel ljunbert $funb

nebft ber gehörigen Portion bon ©dnlling, $ence unb falben

^ence in 93ereitfdjaft, um bie oorbefagte gorberung, wie er«

nennt, 51t bejahen."

,,3d)/ «ater? - 0, wenn idj bie SRittel t)ättc! - 2lber wo

ift mein ©ruber? — SSarum Ipmmt er nid)t, ba er fdjon fo lange

in ©djottfanb ift? ©r tonnte üiefleidjt etwa« tljun, um unä ju

' Reifen."

„2öer, SReginalb? — 3<*j benfe, er wirb mit §errn ©ilbert

©rcenfjom ober einigen anbern ebenf0 achtbaren §erren jum 3Bctt=

rennen nadj Samberton gegangen fein. 3$ erwartete tfm in »er*

gangener SBodje; aber e3 fann mid) nidjt wunbern, wenn midj

meine linber fo gut öernadjläffigen Wie jebe anbere $erfon. $ber

nein, $id) muß id) um Skrjeitjung bitten, gutes $inb, $u f>aft

mid) nie im Scben gefrdnft ober öernad)läffigt."

Unb wäfyrenb er ttyre SBange füfetc unb fie bie Slrme um feinen

Warfen fdjlang, füllte er jenen Xroft, ben ein Sßater and) in bem

bebrängteften 3uftanbe emöfinbet, wenn er fieljt, bafj er bie Siebe

feineä ÄinbeS befijjt.

Sfabetta benufcte ben SSortljeil biefer Stimmung unb bemühte

fidj, fein ©emütf) in ruhigere gaffung §u bringen. Sie erinnerte

ilm, baß er oiele greunbe fmbe.

,,3d) f)atte einft oiele/' fagte Sir ^rtfrnr, „aber bei einigen

f)abc id) ben guten Sitten burd) meine tollen Sßläne erjdjöpft,
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anbcre finb unfähig ju Reifen, anberc motten uid)t, e3 ift atteä mit

mir oorbei. 3$ ^offe nur, ba& fidt> 9ieginalb ein 33eifpiei an

meiner $f>orf)eit nehmen roirb."

„©oll idj nidjt nad) 9ftonfbarn§ fdjiden, 23aterV" fagte bie

Xodjter.

„Unb ju meinem S^ecf ? — Sine foldje Summe fann er mir

nid)t leiten, unb roenn er audj !önnte
;

er mürbe e3 nidjt tfmn,

benn er toeifj, ba§ id> au&erbem tief in ©djulben fterfe; er mürbe

mid) blo& mit mifantfjroöifdjen trafen unb lateinifäen Groden

regaliren."

„9lber er ift flug unb üerftänbig ; er mürbe jum 9iedjtSgelel)rten

erlogen, unb idj bin überjeugt, bajj erS mit unferm §aufe immer

gut meinte."

„Sa, ba3 glaub id) and); c3 ift gar roeit mit uns gefommen,

wenn bie 3uueigung eineä Clbbucf für einen SBarbour mistig

fein fann! — Slber menn e§ einmal 511m äufjerften fommt, wie eä

jefct, glaub id), ber $att ift, nun, bann fann man eben }o gut ju

tfmt fd)i(fen. — Unb nun madje deinen Soagiergang, mein ®inb.

3a} füfjle mid) jefct ruhiger, alä beüor id) £ir biefc öerfludjte
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2ttittrjeilung gemalt tjattc. $u fcnnft nun ba£ Hergfte unb fannft

e3 tägtid^ unb frünblich erwarten. 5Jcad)e jcfct deinen @öa§iergang,

idf) möchte gern ein wenig allem fein."

©owie gräulein SBarbour au£ bem 3immer ^ar / madne fie

fid) öor allem bie tjalbe ©rlaubnif} if)re£ SBaterS 51t 9htjj unb

fertigte ben 33oten nacr) SJconfbarnä ab, ber, wie wir bereits ge^

feigen haben, ben 2ntertr)ümler unb beffen Neffen am ©tranbc fanb.

(Gleichgültig, ja faft unbewußt, wohin fie ging, führte ber

3ufaH fie naef) ber fogenannten Srieröban! hinab. (Sin Söach, ber

ehemals ben ©chloßgraben mit SBaffer oerfer)en h«tte, riefelte burd)

ein enges Xtyal I)iu unb 3fabella3 ©efdjmacf hatte fytx einen ffab

anfegen laffen, ber jierlid) unb bequem ju fteigen mar, ohne baß

man bemerfte, baß er abficf)tlicr) angelegt unb unterhalten war.

(£r ftimmte auef) fcr)r gut 311 bem fleinen Xljal, roeld^eö Hon ®e-

büfdt) unb $icfict)t, befonberä §ajclgcftrautf) unb Sßabelholj be=

fcfyattet war, in baö fid) 93rom6eerftauben unb ähnliches ©eftraua?

mifd)ten. 9(uf biejem Sßfabe ^atte jene (Srflärung ftattgefunben,

meldte swifchen i^r unb Sobel öorfiel unb oon ©bie Ocr)iltree U-

laufdjt morben mar. Sflit einem fersen, baä oon ben Reiben il)rer

gamilie fanfter geftimmt würbe, erinnerte fid> jefct SfabeHa an

jebeä SSort, jeben ©runb, mit bem Soöel feiner ^Bewerbung 9la&

bruef 51t geben fudjte, unb fie mußte fid) felbft gefter)en, bag fic

öiele Urfacr)e f)abe, ftolj barauf 511 fein, baß fie einem jungen

SUlanne oon folgen Talenten eine fo heftige unb uneigennützige

Seibenfcfjaft eingeflößt l)abe. 25aß er eine Saufbaljn öerlaffen ^abe,

in welcher er, wie man fagte, fdmett öorwärtä fommen tonnte;

um fid) in einem fo unerfreulichen Orte wie gairport $u üergraben

unb einer unerwiberten Siebe nachzuhängen, bieg mochte üon anbern

aI3 ©crjwärmerei lädt)crlidt) gefunben werben, aber natürlich warb

biefe große 3uneigung öon bit ber ©egenftanb feiner Siebe

war, gern oerjie^en. SSäre er unabhängig, im 33efi$ eines wenn

auch noct) f° geringen Vermögens gewefen, fo ^ättc er flar unb

unbeftreitbar ben Slnfprud) auf einen Slang in ber ©efeflfdjaft bar

tfmn tonnen, bie ju jieren er fo fefjr befähigt mar, fo ^ätte eä

iefet in ihren Gräften geftanben, bem SSater in feiner bebrängten

Sage ein 2lföl in ihrem eigenen §aufe ju bieten, $iefe, bem ab=

wefenben beliebten fo günftigen ©ebanfen brängten fich, einer nad)
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bem anbern, mit einer fo floren (Erinnerung {einer Söorte, SBlide

unb 23cmegungen in ifjre Seele, ba& fie fid) beutlicf) bemujjt marb,

fie fyabe tytt mefyr aus ^flidjtgefiHjl, benn au3 Abneigung jnrütf=

gemiefen. 3fabetta famt nod) med)fel§tucife über biejen ©egenftanb

nnb ifjreä SBaterS 3flif3gefd)itf nad), at3 il)r plöfclitf), mo fid) ber

^Sfab um einen fleinen mit Unter^olj übermad)jenen &ügel roanb,

ber 93Iaufittcl begegnete.

2ftit einer SRtene, als frnbe er etroaS 2öid)tige3 nnb QJeljeimm&s

ttotteS mitjiitfjeUen, 50g er feine äftüfce ob unb nafjm ben oorftd)=

tigen Stritt unb bie leife Stimme eines 9Jieufd)en an, ber nidjt

Belaufet fein mitt.

,,3'dj f)abe fct)r gett)ünjcf)t, Sie $u treffen, gnäbigfteS gräulein,

benn Sie miffen, ba§ idc) SoufterSmiüelS megen nid)t aufS Sd)lo&

fommen barf."

,,3d) fyabc mof)l gehört," jagte 9ttif$ SBarbour, inbem fie ifjm

ein Sllmojen in bie 9Kü^e roarf, „bafj $u 2)id) recr)t tljöridjt, um
nidjt }it jagen, fdjledjt aufgeführt Ijaft, (£bie, unb baS fyat mir

recr)t leib getljan."

„$hf>, mein fdjöneä gräulein, tf)örid)t? Sitte Seute finb Xl)oren,

unb marum jollte ber alte ©bie £)df)Utree immer gefdt)eibt fein?

&Ber maä ba3 Schlechte betrifft, fo fragen Sie nur jeben, ber mit

^oufterSmit-el ju tf)un fjat, ob er einen Sdjlag mefyr Befommen

fyat, aU er oerbient."

„$)aS mag mafjr fein, ©bie," jagte Fräulein SBarbour, „aber

$u fanuft bodt) fcl)r Unrecht fmben."

„9hm gut, mir motten jefct barüBer nict)t meiter ftreiten; in

Söejug auf Sie felber roottte id) gern etroaS fpredfjen. Sötffen Sie

mofyl, ma^ bem §aufe Änodminnorf brofyt?"

„©ro&eS Unglücf, fttrdjt id), ©bie," antmortete 3jabetta; „aber

id> ftaune, ba& bicö Bereits jo öffentltd) tfL"

„Oeffentlid)! — ®et)rau3, ber ©eritijtSbote mirb nod> ^eute

mit feiner ganzen SSanbe t)ier fein. 3d) weife eS oon einem feiner

©ottegen, meldjer einen SBinf befommen f)at, fid) ju iljm ju ge=

fetten. Unb fie werben Balb .§anb ans 2öerf legen; roo fie

jdjeeren, brauet man feinen $amm metyr, fie jdjeeren fafjl genug."

„2Beif$t S)u gemi§, ©bie, bafj biefe fglimme Stunbe fo nafje

ift? — SDafe fie fommen mirb, tueifj id)."*

kalter Scotts Fontane, m. 29
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„2Bie id) jagte, gnäbigfteS gräutein, fo ift£! $ber feien Sie

nid)t niebergejd)taa,cn, nod) ift f)ier fo gut ein Gimmel über %i)xem

Raupte alö in ber fd)redlid)en Wad)t amifchen 99aünburghnej3 unb

bem §alfetfelfen. Weinen Sie, er, ber ben SBaffern gebot, fönne

Sie nicht üor bem 3o™e ber SDcenjchen fchüfcen, wenn fie auch

mit weltlicher Wladjt gerüftet ftnb':"'

„GS ift atteS, worauf toir nod) Ijoffen fönnen."

„SfiHffcn Sie nicr)t, wiffen Sie benn nid)t: wenn bie SUott) am

größten, ift feine £ilfe am nädjften? §ätt id) ein gutes ^ferö

ober fönnt ich eä reiten, wenn id) e3 fyätte, fo mein id), märe toofyl

nod) fcilfe 511 finben. 3d) r)offtc ein Stütf mit ber $ofttutfdje

fortjutommen, aber fie ift bort brnben bei ber ftitttebrürfe um;

geworfen. 9fof bem Sorte mar ein junger £err, ber burdjau§

teufen woüte, unb $om Sang, ber mehr SSerftanb ljaben joüte,

tiefe e3 ju; aber ber närrifdje §err fonnte uid)t um bie (Erfe ber

Srürfe biegen, unb fieh ba, er fufyr gegen ben (Sdftein unb

warf um, wie id) ein IeereS @taä ummerfe. ($$ mar ein GHüd,

baß id) nod) nidjt oben brauf faß. So bin id) nun jwifchen

hoffen unb Sangen ^ier^ergelaufen, um 511 fet)en, ob Sie mid)

fdjitfen motten.''

„Unb, Jftie, wot)in mollteft $u gehen?" fagte bie junge 2>ame.

„^achlfännonburgh, gnäbigfteS gräutein," bied mar bie erfte

Station üon gairport aus, aber öiel näher nad) ^norfminnod

gelegen, „unb jmar ohne SSerjug, e3 ift aüeS um 3hrer felbft

mitten."

„Unfertmißen, CSbie 5td)! id) habe aüe§ 3ufra»en ju deinem

guten SBiflen, aber" —
ift fein aber babei, gräulein SSarbour, benn gehen ntufe

id)," fagte ber beharrliche Slaufittet.

„5lber was wiüft $u in Xaunonburgf) ausrichten? — Cber

mie fann 3>ein ®ef)en meinem SSater helfen?"

„28irflich, mein füßeS gnäbigfteä gräulein," fagte ber Settel;

mann, „Sie müffen jdmn einmal ba§ ©eheimniß ©bieä altem

grauem Schübe! übertaffen unb nicht weiter fragen. — SBenn id)

in jener 9?ad)t mein Seben für Sie wagte, fo fm& ich 8cn"&

feinen ©runb, 3h"en heute, am Sage ber Srübfat, einen Schurfens

ftreid) ju jpielen."
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„®ut, ©bic, fo folge mir/' Jagte 3jabella; ,M) will öerfucf)cu,

uad) Samtonbitrgl) 51t fcnben."

„Sann macfjen Sie fdmelt, mein f)übfd)c3 guäbigeS gräulein,

fdmefl, um ©otteä mitten!" — unb jo jufjr er fort, fie jur (Sile

ju ermatten, bi§ fie baä gajtofj erreichten.

29*
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3cb einer ju, ber taiü, ich, fonn c* nicht,

Xenn mar er ancb ber SJracbt, be* 3?ange4 Sflaoe

Unb all ber §of)lb,eit, bie man ihm jefct nimmt

2>etn borten Sprach, ber urengen Sotb gemäfj.

3fts ftmadpoO bocfi, bie ftnjrre Stirn s« feto».

91 uf bie bie ßitelfeit ben Soleier legt,

$er 9Reue tiefe Jurcben ju berbecfen.

Hlteä Stfauijjiel.

P II 3fabc tta im ©rf)Ioj${)ofe anfam, warb fie gleich

beim erften 931icfc gewähr, bag ber 33efucr) ber ®e-

rid)t£biener bereits eingetroffen war. Verwirrung,

92iebergefdjlagenf)eit unb beugter geigte fidj unter

bell Sienftleuten, wäfjrenb bie Beamten oon einem fünfte

*um anbern gingen unb ein SBeraeidjnifj aller beweglichen

'.ftabe aufnahmen, bie gepfänbet werben füllte. Kapitän

l^'3ntr)re eilte if)r entgegen, al§ ftc ^
burcr) bie traurige

Ueberjeugung oon ifyreS 3$ater£ SRuin ber ©pradje be-

laubt unter bem Xfjorwcg beä <5cr)loffe§ ftefyen blieb.

„Xljeureä gräulein," fagte er, „ängftigen ©ie ftd) ntd)t; mein

Ofjeim wirb fogletcr) fommen, unb id) bin überzeugt, er wirb

2flittel finben, um ba3 Jpau3 oon biefen ©gurten ju fäubern."

,,9ld), ftopttän Stt'Sntttre, icr) fürdjte, e3 wirb 511 tyät fein."

„Wein," antwortete @bie ungebulbig; „fönnte id) nur nad)

Xannonburgfj fommen. Um ©otteS willen, Kapitän, öerfdjaffen

©ie mir ein SRittel f)in ju fommen, unb ©ie leiften biefer armen

rninirten gamilie einen gröfjern Xienft, als ifyr je feit ben Sagen

3iotfyfmnb3 geleiftet worben — fo gewifj, als bie alte ©age waf)r

würbe, baß ftnotfwinnorf an bemfelben Sage Oerloren unb gewonnen

werben foH."
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. „(£i, roaä tannft 25u gro& Reifen, alter mann?" fagte $eftor.

216er Ütobert, ber Liener, mit welkem ©ir Htljut biefen

SKorgen fo unjufrieben gemefen mar, trat, al« hätte er nur eine

©elegenheit erwartet, um feinen $ienfteifcr §u bemeifen, ^aftig

heröor unb fagte ju feiner ©ebieterin: „SBirflid}, gnäbtge« Fräulein,

biefer alte 2Jcann ift in bieten fingen fet)r erfahren unb fdmrf=

finnig, 93. mag bie ÄranfReiten ber ftüfje, ber $ferbe unb ber=

gleiten betrifft, unb id) bin überjengt, bag er nicr)t umfonft nach

Xannonburgh gehen mirb, ba er fo fet)r barauf befte^t; menn Sie

e« erlauben, fo fahre id) i(m in Seit oon einer Stunbe hin. 3<h

möchte gern oon einigem duften fein, — id) fönnte mir fetber bie

3unge au«bei&en, menn ich an biefen borgen benfe."

„3dj baute Xir, Robert," jagte Sfa&ella; „unb menn 3)u

mirflicr) glaubft, baf$ nur bie geringfte 2lu«fid)t üorhanben fei, ba&

e« oon SRufcen" —
„Um ©orte« mitten/' fagte ber alte Sftann, „fpanne nur ben

SBagen an, Robert, unb menn id) nict)t auf irgenb eine SBeife

met)r ober minber uü&lidj bin, fo joflft $>u mid) brüben über bie

^ittlebrüde merfen, menn mir aurüdfommeit. Wber, greunb, eile,

beim bie Seit ift heute foftbar."

Robert fal) auf feine ©ebieterin, mäfnrenb biefe in« $au«

ging; unb ba er feinen SStberruf ber (Srlaubnig ^örte, eilte er

nacr) bem Statt, ber gleidt) neben bem §ofe mar, um ben SBagen

jureetjt $u macheu; benn menn er and) ein alter Settier mar, oon

bem fid) $ilfe in einer ©elbnou) !aum ermarten lieg, fo mar bod)

unter ben gemeinen Seilten ber ©laube an @bie« Klugheit unb

feinen ©djarfftnn allgemein unb biefer rechtfertigte Robert« Sol=

gerung, bafj er nicht fo ernftlid) auf biefer gafyrt befreien mürbe,

menn er nicht oon ihrer 9mfclid)feit überzeugt märe. 2tber taum

äog ber Liener ba« ^ßferb unb ©ejehirr heran«, al« ihm ein

©ericr)t«büttel auf bie ©djulter flopfte: „SDlein greunb, $u mugt

ben ©aul ftehen laffen, er ift fdjon mit notirt."

,,2Ba«," fagte SRobert, „foH tdt) nid)t meine« §erru $ferb

nehmen, um eine 93otfd)aft meine« gräulein« auszurichten?"

„$u barfft hier nicht« fortnehmen," fagte ber ©ericht«beamte,

„ober $u bift für ade golgen oerantmortlid)."

,,2Ba« Xeufel, £err," fagte §c!tor, meldjer mitgegangen mar,
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um £5d)iltree ettoaä genauer über bie 9trt fetner Hoffnungen unb

(Srtoartungen anzufragen, unb beffen §aar ftdt) bereits, tote bei

ben 3>adt)3fmnben feiner bergigen £>eimatlj, 51t fträuben begann,

unb ber nur nadj einem fcfjicfliefen SBortoanbe fucfjte, um feinem

Unwillen Suft ju machen, „bift $u fo unoerfcfyämt, ben Liener

ber jungen $ame an ber Sluäfüfyrmtg i^rer S3efct)le ju Ijinbern?"

,M las ettoaä in ber SWiene unb in bem Xone beä jungen

&rtcg§manne§, ba§ anjufünbigen freien , feine (Stnmifcfmng toerbe

ftcf) roal>rfd)einlicf) nidt)t auf bloße Sßorte befdjrdnfen; unb bie, toenn

fie auef) fdt>Iic§Iidt> bie SBorttyeile einer ®lage toegen #örperber=

lefcung unb ©etoalttfyat üerfpradj, bamit beginnen mußte, redjt

fatale Umftänbe jur %$at toerben §u laffen, auf bie ftcfj bann erft

eine folcfje $lage grünben ließ. 35er ©eridr)t§beamte faßte bem

Sttilitär gegenüber mit ber einen unfic^ern $anb ben ©toef, ber

feiner Slutorität Sßacljbrucf geben foKte, unb mit ber anbern 50g

er fein 9lmt3ftäbdr)en fyerüor, ba§ mit ©über befdjlagen unb mit

einem beweglichen 9tinge öerjef)cn mar. „tarn*tan 9tt'3nttire, id>

habe mit Sutten nichts ju fchaffen, aber toenn ©ie mich in meiner

2fmt§pfücf)t Anbern, fo ^erbreche ich ben griebenSftab unb erflare,

baß ich burd) ©ie oergetoaltigt nmrbe."

„Unb, toer Teufel, tümmert ftd) barum," fagte £eftor, beut

bie geridjt liefen 9lu§brücfe üöüig fremb toaren,„ob $tt öergetoaltigt

ober oertoalft totrft? — Unb toa§ ba§ brechen $eine3 ©tabe»

ober be3 griebenS anlangt, ober toie 2)u e& nennft, fo toetß ich nur

ba§ eine, baß ich $ir bie tnodjen jerbreche, toenn 3>u ben SJcanrt

hinberft, feiner ©ebieterin gu gehorchen unb bie $ferbe an^ufdjirren."

„3er) nehme alle, bie hier fte^en, ju Stuten," fagte ber ©ertd)tS=

böte, „baß ich ihm mein Simtäseichett geigte unb meinen (£fjarafter

befannt gab. — SSer culpa toiÖ, mag culpa haben." — Sftit

biefen SBorten ließ er feinen rättyfelfjaften 9tutg oon einem @nbe

be3 ©tabeä jum anbern gleiten, benn bie§ mar ba3 gebräulict)c

geilen, baß er getoaltjam in ber Ausübung feiner Pflicht unter*

brocken toorben fei.

$er biebere ©eftor, ber beffer mit ber Artillerie auf bem

©cf)lad)tfetbe, als mit ber be§ ©cfefeeS befannt toar, fal) biefe

Zeremonie fef)r gleichgültig an, eben fo toenig !ümmerte er fid>

barum, baß ftd) ber ©eridjt§bote hinjc&te unb ein ^rotofoll über
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bie erfahrene Sßergetoaltigung aufnahm. 3h biejem Shtgenblicfe

tarn jebod) ber TOertfyümler, um beu mofjlmeinenben aber lnjj=

töpfigen §od)Iänber oor fernerer Strafe 5« retten; er feudjte unb

fcfynufcte ftarf, wobei er ba§ % ajct)entucr) unter bem £ute, bie ^errucfe

aber auf einem ©übe feinet ©tocfeä trug.

„28a§, jum genfer, ger)t tjier oor?" rief er, fmftig jeinen

#opfau& an Ort unb (Stelle fefcenb; ,,id) bin 2)ir ootl 2lngft naa>

gelaufen, weil id) deinen Soflfopf an einem geljen jerfrijmettert

ju finben erwartete, unb nun ftnb icfj 2)ia) luer, jwar getrennt üon

Steinern 93ucepl)alo§, aber in Streit mit £et)rau$. ©in ©eric^t»-

böte, £>eftor, ift ein fa^limmerer geinb als eine phoca, mag e§

nun bie phoca barbata, ober bie phoca vitulina fein, mit ber 2>u

neutief) in Gonflict warft."
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„Verflucht fei bic phoca, O^ctm/' jagte §eftor, „mag e§ bie

eine ober bie anbere fein, ich fage, öerflucht feien alle beibe! —
3cf) benfe bocf), Sie wollen nicht, bafj id) ^ier ruhig ftehe nnb $u=

fef>e, wenn ein Schuft wie biefer, nur weit er fid) einen föniglichen

©erichtSboten nennt, (id> glaube, für ba3 geringfte ©efdjäft wirb

ber ftöntg titele beffere ha&en), fich tüar)rr)aftig unterfteht, eine junge

unb oornehme 2)ame, wie fjräulein SBarbour gu befchimpfen?"

„SRidjtig argumentirt, §eftor," fagte ber Slftertljümfer; „aber

ber $önig f)at, wie anbere Seute, guweilen fdjmufcige $efchäfte ju

beforgen, unb braucht, unter uns gefagt, fchmufcige Seute bagu.

Hber aud) angenommen, ba& $u mit ben Statuten 2Bill)etm3 beä

Söwen nid)t befannt bift, wo, capite quarto, versu quinto, baä

gegenwärtige Verbrechen despectus Domini regis, nämlich eine

. Verachtung be3 $önig3 felbft, genannt ift, weil in feinem tarnen

alle gefe&lidjen ©efd)äfte ooUjogen werben: — fo tyätteft $u $ia)

bocf) l)ier nict)t einmifc^en follen, weil id) mir ja erft heute bie

große SJcüfje gab, $>ir beutlich 511 machen, bafj biejenigen, bie einen

($erid)t3beamten bei ^fänbungen mit ©ewalt ftören, tanquam

participes criminis rebellionis ftnb ! $)enn wer einem Gebellen hilft

tritt auch, quodammodo, felber ber Rebellion bei. ?lber ich Witt

$ir aus ber klemme Reifen."

darauf rebete er ben ©eric^tSboten an, welcher bei feiner 2tn=

fünft alle ©ebanfen, aus ber Vergewaltigung nod) einen guten

Vorteil 51t stehen, aufgegeben hatte, unb nun audj §errn Clbbudä

Verfidjerung annahm, bafj
s
Jtojj unb SSagen wohlbehalten in jwei

ober brei Stunben wiebcr ba fein fotte.

„9hm gut," fagte ber Antiquar, „ba 3)u fo höflich gefinnt bift,

joüft S)u einen anbern gang machen, ein $röbdjen bon §ochücr-

rat!) betreffend ein Verbrechen, ftrafbar per legem Juliam, greunb

fte$tail3, hör mich

^achbem er fünf Minuten leije mit ihm gefprodjen hatte, gab

er ihm ein Rapier, nad) beffen Empfang ber ©erichtäbote fein

^ßferb beftieg unb mit einem feiner ©efnlfen giemlich rafd) bon

bannen ritt. $er Beamte, welcher jurürfblieb, festen ba£ Verfahren

abfichtlich gu üerjögern unb ging äufjerft langfam ju SBerfe mit

all ber Vorfid)t unb ©enauigfeit eines SJcenfchen, ber fidf) oon einem

gefchieften unb ftrengen Sufpeftor hco^ad)tct weiß.
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3nannfd)eu nafjm Ctbbucf {einen Neffen beim Ärm, trat mit

ihm in ba3 ipauS, nnb beibe mürben 511 Sir $trtf)ur geführt,

melier, fchmanfenb jmijc^en oermunbetem Stolj, banger S3eforg=

nifc nnb bem oergeblichen Streben, bieS afle£ unter bem Schein

öon ©leichgültigfeit ju oerbergen, ein peinliche^ HJcttgefühl erregte.

„greue mich, Sie 51t fehen, §err Clbbucf, freue mich ftetä,

meine greunbe, bei gutem mte bei fc^Iect>tem Söetter, 31t fehen,"

fagte ber arme 33aronet, inbem er fich mühte, nicht nur gefaxt,

fonbern felbft fröhlich ju erffeinen, eine STffettatton, bie in felt=

famem ©egenfafce ju bem verlängerten nnb heftigen Xrucfe feiner

§anb nnb 511 feinem aufgeregten ^Benehmen ftanb: „greut mich

nurflid), Sie ju fehen; mie id) fer)e, reiten Sie; hoffentlich hat man

bei biefer SSerroirrung 3hre s$ferbe gut in $d)t genommen? 3<h

fet)e ftetS barauf, baf? bie $ferbe meiner greunbe gut abgemartet

»erben. 9Zun, jefct locrbe idj bcnfelben all meine Sorgfalt fdjenfen

fönnen, benn Sie fehen, man läfjt mir feinet t>on meinen eigenen

— fja, ha, $a! ftnn, §err Olbbucf ?"

tiefer SBerfuch, einen Sct)er$ §» machen, marb oon einem

frampfhaftcn Saasen begleitet, roelcheä nadj beö armen Sir 2lrthur&

SBunfch burd)au8 gleichgültig flingen follte.

„Sie miffen, baf$ id) nie reite, Sir Arthur," fagte ber TOer*

tfyümler.

„3$ bitt um SSer§cit)ung ; aber 3hren Neffen fat) tdt) mirflirf)

oor furjem ju $ferbe an!ommen. gür Offi^ieräpferbe müffen mir

Sorge tragen, nnb baä mar ein hübjeher Schimmel, mie id) fah-"

Sir Arthur mar im begriff gu. Hingeht, als &err Clbbucf

fagte: „Sttein 9ceffe fam auf 3hrem eignen Sd)immel, Sir Strtfmr."

„Stuf meinem!" rief ber arme SBaronet, „marä ber meinige?

nun bann mu& mich bie Sonne geblenbet haben, ei, ich bin mirf=

lieh nid)t roertf), noch länger ein $ferb 51t beftfcen, ba ich mein

eignes nicht fenne, roenn ich e$ ÖOr Otogen höbe."

„Ghtter ©Ott/' badjte Olbbucf, „mie hat biefer SJcann boct) fein

frühere^ benehmen geänbert! @r mirb leichtfinnig burch$ Un=

glücf — sed pereunti milJe figurae." — 3)ann fuhr er laut fort:

„Sir Arthur, mir müffen nothtoenbig ein menig üon ©efdjäften

fürechen."

„3a gemif}," jagte Sir Arthur; „aber eä mar boct) ju gelungen,
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baß id> ein ^ßferb nicht rannte, weldjcl icr) fünf 3at)rc lang geritten

t)abe - \)ali)a\ $a!"

„Sir ?trtr)ur/' fagte ber Sllterthümler, klaffen Sie und bie

foftbore Seit nicr)t üerfcr)wenben; wir werben, h°ffc id), nod) manch

beffere ©elegenr)eit jnm Scfjcrj ftnben — desipere in loco ift ber

©runbfafc bei ^oraj. — 3er) habe met)r all gegrünbeten $crbacf)t,

bog aüe§ bnrd) $oufter3wiöel§ Scr)nrferei fo weit gefommen ift."

„Erwähnen Sie feinen dornen nicr)t, lieber $err!" fagte Sir

Slrtlmr, nnb fein ^Benehmen ging plö&lict) au3 ber erfünftelten

Öröpdjfeit in gonj natürlichen 3orn über, feine Singen funfeiten,

fein 9Kunb fchäumte nnb feine §änbe ballten ficr). „Ermähnen Sic

feinen tarnen nicht, lieber 4>err," fdjrie er, „wenn Sie mict) nicf)t

auf ber Stelle rafenb machen wollen! — Stoß id) ein fo erbärm-

lidjer %i)ox fein fomtte! fotet) ein geprellter $ummfopf! folct) ein

bretfad) bummel SBiet), um mict) oon biefem Schürfen lenfen unb

treiben §n laffen! nnb unter fo lächerlichen 3$orwänben! — $>err

Dlbbncf, ich könnte mich felber gerreißen, wenn ich Daran benfe."

,,3d) wollte nur fagen." antwortete ber Antiquar, „baß biefer

Stexi wahrfcheinlich feinen Sohn empfangen wirb; unb ich fann nur

glauben, baß bie 5urcr)t ihm ein ©eftänbniß erpreffen werbe, ba§

3hnen nütjlid) fein !ann. ®r unterhielt ficher einen gejefcmibrigen

Söriefmechjel nach ber anbern Seite bei SKeereS."

„%tyA er bal? Xi)at erä? %i)at er baä wirflieh? 'Sann

hol ber Teufel aH bie$ $>au3geräth, $ferbe unb fo fort, ich

mit Sreuben Üt8 ©efäugniß gehen, §err Olbbucf. 3ct) hoffe 511

©olt, e§ wirb ein hinreichenber ©runb oorlicgen, ihn an ben

©algen 311 bringen?"

„8iemlich tüar)rfd)etnlid>/' fagte Clbbutf, ber btefe SBenbung

bei ©efprädjS unterftüfcte, weil er babnreh bie ©efür)le 51t milbern

hoffte, bie beä armen 9Jcanne§ Jßerftanb au überwältigen brohten.

haöcn fc^ort beffere Seilte einen Stritf ftraff gebogen, ober

baS ©efefc müßte i)izx traurig in Verfall fein. Aber um auf 3()*e

unglüdliche Angelegenheit 5U fommen, läßt ficr) benn gar nichts

tl)im? 8ei9en mxx °och bie $oHmacr)t jur (Sjecution."

@r nahm bie Rapiere unb währenb er fie la8, warb feine

9Jcienc immer büfterer unb troftlofer. Sfabella war unterbeffen

in» 3immer getreten, unb all fie ihr 9luge auf Olbbucf richtete,
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erfannte fie leicht an ber SBeränberung feines 93lide§ unb bcr

herabgefenften Unterfinnlabe, wie wenig hoffen war.

„2Bir finb alfo unrettbar ruinirt, £err Clbbud?" fagte bie

junge 2)ame.

„Unrettbar?— 3<h f)offe nicht, aber bie augenbltcflidje gorberung

ift fct)r groß, unb anbre »erben fidj ohne Smcifel balb anfchlie&en."

„3a, baä ift olmc allen 3raeifel, 2ftonfbarn§," fagte Sir

2lrtf>nr. „933o ein 2la§ ift, famntetn fid^ bie sJtaben. 3<h gleite

einem ©duife, Weldje3 ich oom gelfen ftürjen ober üon ®ranff)eit

faßen fal). £>ätte man auch feit t>ter§e!m Xagen feinen «ERabeif unb

feine $rähe gefefjen, fo wirb e§ bodj nicht jefjn 2ftinuten auf ber

§aibe liegen, beoor ihm nicr)t ein tjalbe^ $ufjenb fd)on bie klugen

au3r)cufen," er bebecfte bie {einigen mit ber §anb, „unb bie §er§=

abern ^erauSreifjen, er)e noch ba3 arme Eljier 3^it hat ju fterben.

9lber ben oerbammten Slaögeier, ber fo lange an mir frafj, ben

haben Sie t)offcntlid) feftgehalten?"

„geft genug," fagte ber ^Iterthümler, „ber §err münfd)te bie

glügel ber Sttorgenrötfje gu nehmen, unb warf fid) in bie, wie

nennt man fie bod>? in bie oierfpännige $oftfutfche. Slber e§ war

fctjon bafür geforgt, ba& er in (Sbinburgh auf ben fieim ging. 9hm

fam er jebodj nid>t einmal fo weit, benn bie ftutfcfye warf um,

unb wie fonnt e3 auch anber3 mit f oldt) einem %ona% fommen?

(£r tt)at einen r)öÜiict)en gatl unb warb in eine §ütte, in ber SRähe

ber Äittlebrücfe, gebraut. Um ihm jebe 2ttöglid)feit jur glud)t

absufchneiben, fyab ich S^en greunb ftehrauä hwgefchirft, ir)n

in nomine regis nach gairfcort äurütf§ubrtngen, ober als £ranfen=

Wärter bort bei ihm ju bleiben, je nacfjbem e3 am paffenbften fein

Wirb. — Unb nun, ©ir Slrttjur, erlauben ©ie, bafe wir einige

SSorte über 3hre gegenwärtigen unangenehmen SSerhältniffe rcben,

um gu fct)en, wie wir fie etwa abwicfeln fönnen." $er Hilter

=

tt)ümler ging nach bem 93ibIiotf)efsimmer ooran, ber unglücflictje

SBaronet folgte.

@twa jwei ©tunben lang waren fie l)ier gufammen eingefdjl offen,

als fie oon Sfabella unterbrochen würben, bie in einen 2ftantel gehüllt

erfdnen, al3 wäre fie im begriff abgreifen. 3hr ®eficht fal) fcr)r

bleich auS, geigte aber bod) bie ruhige gaffung, bie ihren Sharafter

anzeichnete.
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„$er ©ericrjtSbote ift surütfgefegt ,
$>err ©Ibbucf."

„3urücfgeteert? — 2BaS ber Steufel! er tjat bocf> bcn $atron

nid)t laufen laffen?"

„9?ein — ttrie id) Ijöre, fjat er if>n üertjaftet
; jefct ift er wieber

ba, um meinen SSater in toeft ju bringen; er fagt, er fönnc

nidjt länger warten."

(Sin lautes ©ejc&rei warb je$t oon ber Xreppe Ijer üernommen,

au§ bem befonberS &eftorS Stimme ju erlennen mar. „Sie wollen

ein ©ericr)tSbeamter fein, §err, unb biefe Sumpenferle Ijier 3*)*c

©efjüfen? $ieS «ßarfet öon etenben Sdmeibergefeilen? Stellt eua)

erft neun 2Rann fwdj auf, bamit mir eure effectiöe Stärfe fefyen."

3e$t fjörte man bie brummenbe Stimme beS ©erict)tSbeamten

eine unöerftänblic^e Antwort murmeln, morauf fteftor erwiberte:

„<5i was, baS f)ilft atteS nichts, lieber Sttann! Saffen Sie 31)re

Seute auf ber Siede J)ier abmarfcr)ieren, ober ict) tottt eud> allen

ben redjtcn SSeg weifen."

„liefen §eftor foH boer) ber Xeufel Ijolen," fagte ber Hlter^

tfjümler, wäfjrenb er nad) bem Sdjanplafc beS Streites eilte; „iein

tyocrjlänbifdjeS SBtut regt ftdj wieber, unb mir werbenS erleben, baß

er fidj mit bem föid)ter noct) buetlirt. 9hm, §err ®ef)rauS, Sie

müffen uns ein bissen laffen, id) weift, bafj Sie bei Sir

$rtljur feine Ueberftür^ung wünfdjen."

„keineswegs, §err Olbbucf," fagte ber ©ericr)tSbote, feinen

§ut abncfmtenb, ben er aufgefegt rjatte, um 511 jeigen, bafj er

tapttän 9JT3ntöreS 2)ror)ungen $ro§ biete; „aber 3t)r SReffe füljrt

eine fel)r untjöflictje Spradje, unb id) Ijabe bereits aHjuoiel baoon

ertragen; nacr) meinen 3nftruftioiten Wtl id) nidjt berechtigt, meinen

befangenen langer frei gu laffen, wenn er nidjt bie betreffenben

Summen jap." — 9Kit biefen SBorten seigre er ben «erfjaftä:

befet)! üor unb beutete mit jeinem WmtSftabe auf bie fcr)retfiid)e

9$eit)e oon Stylen, weldje auf ber SRücffeite beS tßapierS oer*

merft waren.

fteftor, obwohl er aus 9iücfficr)t auf feinen £)r)eim ftumm blieb,

beantwortete feinerfeitS jene ©eberbe, inbem er mit ber geballten

Sauft brof)te unb ben SWann mit einem SSIitfe eer)t t)oct)lftnbifcr)en

3orneS anfaf).

„Srjörtdjter Surfte, fei rut)ig," fagte Olbbutf, „unb fomm
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mit mir in baS Limmer. 2)er SRann tfjut feine traurige Pflicht

unb tmrd) teilte SBibcrfefclichfctt wirft $u alles mir Rümmer
machen. — 3cf) fürchte, Sir 9trtf)ur, ©ie werben biefem 9Jcamt

nacf> Sairport folgen müffen; für ben Slugenblicf ift bagegen ntct)t#

51t machen. 3d; werbe ©ie begleiten, um ju beraten, WaS weiter

gefcr)e^en fann. 9)Mn fteffe wirb gräulein SBarbour nach SKonfbarnS

begleiten, benn idj Ijoffe, fie wirb bort üjren SBohnftfc aufjdjlageu,

bis biefe unangenehme ©adr)e beenbigt ift."

„3dj gehe mit meinem Sßater, §err Dlbbutf," fagte Sfabeüa

feft. „©eine unb meine Älciber tyabe id) fdjon eingepacfr. §offent=

lid^ werben wir einen Söagen beuujjen bürfen?"

„OTeS, WaS billig ift, gnäbigeS grdulein," fagte ber ©erichtS=

böte; „id) ^abe ü)n fdjon anfahren laffen, unb er fteljt oor ber

Xf)üte. 3d) fefcc mich 51t bem Sfritfdjer auf ben SBotf — ich will

burdjauS nicht iafttg fallen. 9lber jwei meiner ©ehilfen müffen 511

$ferbe folgen/'

„3ch will auch bon ber SbegleitungSmannfchaft fein /' rief

§eftor unb eilte bie treppe hinab, um fidj ein ^ferb §u nehmen.

„2Btr müffen alfo gehen," fagte ber TOerthümler.

„3nS ©efängnifj," fagte ber SBaronet, unwillfürlich feufjeub;

„unb WaS iftS weiter?" fuhr er fort, inbem er einen heitern Xon

anzunehmen oerfuchte. ,,©S ift am (Snbe nur ein §auS, aus bem

man nicht tyxatöQtym tann. 9Hmmt man an, ba& man einen

©ichtanfatl hätte, fo ift tnoefwinnoef ganj baS nämliche. Sa, ja,

SttonfbarnS, wir wollen eS einen Unfall bon ÖHcht, ohne ben oer=

bammten ©dnnerä, nennen."

9lber fein 5luge füllte fidt) mit Xhränen, währenb er fprad),

unb feine jitternbe ©timme tt)at funb, wie biel ihm bie erfünftelte

gröhlichteit fofte. $>er 9llterthümler brüefte ihm bie §anb; unb

wie bei ben inbifchen 33anianen, welche bie wefentlichen Sebingungen

eines wichtigen £>anbelS burch 3^$™ abmachen, inbem fie fchein=

bar 0011 gleichgültigen fingen reben, brüefte ©ir Arthurs £anb

burch eine frampfhafte ©rwiberung beS $rucfS bem greunbe fein

5)antgefühl unb ben wirtlichen Suftanb feinet Säuern aus. £ang=

fam gingen fie bie ftattlidje treppe hinab, währenb jeber wofjl*

befannte ©cgenftanb bem unglüeflichen Später unb feiner Tochter

ein auffallenbereS , ausgezeichneteres Slnfehen als gewöfmltd) 51t
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haben fdjien, al§ joüte fidj aüeS ihnen jum legten SDcale nod) red)t

beutlich einprägen.

2luf bem erften £reppenabfafce machte Sir Arthur eine $aujc;

fein Sdjmerj überwältigte itm, unb alä er bemerkte, bafj i|n ber

?ütcrtf)ümler beforgt anblitfte, fagte er mit crfünftelrer SBürbe:

„3a, £>err Clbbud, bem 3lbfömmling eines alten ©eidjtechtS, bem

Urenfet be§ SKidjarb 3iot^anb unb ©amelön be ©uarboöer, wirb

mot)l ein Seufjer 511 üerjeifjen fein, wenn er ba§ Sd)Io& feiner

Später unter jo jammerooüer Begleitung üerläfjt. 9(13 idj mit meinem

Bater im 3ahrc 17*8 nad) bem Sower gejdjidt würbe, gefchaf) e$

infolge einer Auflage, bie unfre ftbfunft nicht fd)änbete, — e§ ge=

fdjal), weil mir be3 ^oa^öerratp bcfdmlbigt waren, §err Clbbud. 1

)

28ir würben oon ^ighgate au£ bura) eine $lbtfjeilung ber Seib=

garbe begleitet unb auf Befeljt beä Staatäfefretard gefangen gefegt;

unb jejjt werbe id) t)ier in meinem Hilter au§ meinem §aufe bura)

jo erbärmliche ßreaturen wie biefe gefdjleppt," er beutete auf bie

©erid)t£boten, „unb §war wegen einer elenben gorberung oon

$funben, Schillingen unb Jßence."

„Sitm wenigften," fagte Clbbud, „haben Sie bodj jefct bie

Begleitung einer treuen Xodjter unb eineä aufrichtigen greuubeä,

wenn Sic erlauben, ba& idt) mich fo nenne, unb ba3 fann fdjon

£roft gewähren, aud) abgefeljen baoon, baß fein Rängen, 3et;

reiften ober 3Sicrtr)cilen bei biefer (Gelegenheit 5U befürchten ift.
—

9lber fd)on wteber \)bx ich beu I)t^igen Surften fo laut wie nie.

©ebe ©ott, bafe er feinen neuen Sauf angefangen hat! @§ war

ein oerwünfdjter 3ufaH, ber ihn r)iet)er gebracht hat-"

©irflich würbe baä ©ejpräd) burch ein pldfcltcheä ©efct)rci

unterbrochen, bei bem wieber bie laute Stimme unb ber etroai

norbijdje Slccent §eftor§ oor atlem hörbar würben.

l) Xiefcr ftodjöerratb, 6ejog ftd) auf ben im SSaberlet) umftänbltd) betriebenen

«erfuef), bie alte Familie ber Stuart« auf ben idjottifdjcn Sljron jurücfjufüljren,

ein Unternehmen, baS ungtüdlid) ablief, aber entjdjulbbar mar.
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Kapitel XLII.

3d) jagt, ba3 &\üd entflicht uns; nein, c8 freift,

Xcm Sccoat gleid), nnr um bei Sägers 33oot,

Ter Webel birgt ifnt einen Slugenblicf,

3m jnjeiteu ftreitt baä mei&c Segel fdjon

Sein roci&er ^ittid) , ali ob er jum Scf)uß

Ten 3äger mahnte — bie Srfabrung madjt

11 nb tiafc^t Fortunen.

Site» Sajauipiet.

eftorä frtegerifcfye £öne, bic fein Xriumpfjgefdjrei au§-

machten, waren nic^t leicht öon einem Kampfrufe $u

unterfdjeiben. 2lber alä er mit einem ^ßaefet in ber

£anb bic Ireppe fjeranf[türmte unb aufrief: „Sang

lebe ein alter Solbat! $ier fommt @bie mit einem

^j^ aanjen Mnbel guter 9?euigfeiten !" ba marb c8 beutlid),

T bag fein jefcigeS ©efdjrei einen guten ©runb Ijatte. (Sr

¥ übergab Dlbbud ben Urief, Rüttelte ©ir Strtfmr f)erslidj

bie Jpanb unb münfdjte gräulcin SBarbour mit ljodjläm

bifc^cr Offenfjerjigfeit ©lud. $)er ©ericfftSbote, ber eine

inftinttartige gnrdjt cor bem Kapitän 9Jl'3ntt)re fyatie, trat nafye

an feinen befangenen Ijeran unb beobachtete bie SBetoegungen be§

ÄriegerS mit aller SSorficljt.

„©laube nid)t, bafc id) midj üiel um $id) fümmeru roerbe,

iajmu&tger Patron/' jagte ber Krieger. „.frier ift eine GJutnee für

ben ©djretfen, ben id) $ir einjagte; unb f)ier fommt ein alter

3meiuubmeraiger, ber ftd) beffer als idj eignet, 2>tr Staub 511

galten!"

$er ®eridjt3bote fing bie ©uinee mit ber §anb auf, toartete

babei aber forgfältig ab, meldje SBenbung bie $inge nun nehmen
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würben. 9We erhoben inbeffen laute gragen, bie niemonb bea\\t~-

wortete.

„2BaS ift öorgegangeu, Kapitän gtt'3nttore?" fagtc ©ir Slrtfmr.

„gragen Sie ©bie," jagte $eftor; ,,id) wei6 blofc, bafj alles

ficfjer unb gut fteljt."

„«Run, ©bie, wa§ bebeutet ba3 alleä?" fragte Sfabetta beu

Bettler.

„3)a3 guäbige gräulein müfjen 9ttonfbaro§ fragen, beim be*

f)at bie 93riefe befommcu."

,,<35ott erhalte beu föönig!" rief ber TOertfjümler beim erfteu

331itf, beu er auf beu Suljalt be§ $atfet§ warf, uub bor freubiger

Ueberra[cf)ung einen Slugenblicf 5lnftanb, $I)itofo£l)ie uub $f>legma

toergeffenb, warf er feineu $reimafter iu bie Suft, au§ welcher ber=

felbe nicf)t wieber f)erabfam, weit er am ®ronleutf>ter Rängen blieb,

darauf flaute er fröfjlidj im ftreije untrer uub legte $anb an

. feine ^errüdfe, bie er bem §nte bietteia^t nadjgejdjicft f)aben würbe,

wenn (Sbie nict)t feine §anb jurücfgehalten unb gerufen ptte: „Um
©otteäwtlten ! @r ift ganj überge(dmaj>j)t ! — SJenfen Sie bodj

baran, bafj (Sajon nia^t Ijier ift, um ben ©dfjaben gut ju machen."

OTe beftürmten nun ben TOertpmler, um bie Urjadje feinet

©ntjücfenö ju erfahren. S)iefer, bejtfiämt über feine au§)a^weifenbe

greube, waubte ftdt> um, wie ber gmf>3, wenn bie &unbe hinter

• ilmt f)er finb, uub iubem er bie Srepüe fjinauf immer jwei ©rufen

auf einmal naljm, erreichte er ben oberften H£>fa^, wo er fidj wieber

umbret)te unb bie erftaunten 3«ljörer folgenberma&en anrebete:

„Steine guten greunbe, favete linguis! Um 3lmen Stuähmft

gu geben, muft id) erft, wie bie Sogifer fagen, bie ©adje felber

begreifen. 3)aljer werbe idj micfi mit 3*Jrer ©rlaubnifj in bie

S3ibtiott)ef gurücf$tef}en, um biefe Rapiere ju unterfudjen. ©ir

Hrtfmr unb grdulein SBarbour werben bie ©üte tjaben, ficf> nadj

bem ©efeflfdmftSäimmer $u begeben. — $err fefjrauS, secede

paulisper, ober naa) 3f)rer Sftebeweije, gewahren ©ie uns eine

grift oon fünf Minuten. §eftor, atcl) mit all deinen Xxuppen

ab unb brülle $eine SBärengwingermelobie anberSwo. Uub enbltdj

feib alle mit etnanber guten äJtotyefc, bis id) jurücffomme, wa3

instanter geidjefyen foll."

$er Snfyalt ber 2>epejdje war in ber Xljat ein fo unerwarteter,
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bafj mau bem Altertfjümlcr fowof)! (ein anfängliches öutjücfcn als

and) ben SSunfc3t) oer^eihen tonnte, bie empfangenen SDcittheilungen

• nidjt eher befannt 51t machen, als bis er fie in feinem ftopfe gc=

nrbnet nnb gehörig betbout hätte,

Sit bcm (Sonoert lag ein ©tief, abrejfirt an 3onatl)au Clbbncf,

<5jq. oon 9JconfbarnS, beffen Sn^alt folgenber mar:

„Xtjenrer £>crr. Au Sie, als meines Staterd erprobten nnb

^cac^teten greunb, mage id) mich 51t wenben, ba id) Jjter bitrd)

nicht 511 nmgehenbe dienftpflichteu surütfgehalten werbe. Sie werben

• bereits mit bem oerwirfelten Suftanbc imferer 33erhältniffc befannt

fein, nnb ich roeijj, öa& c% 3hlien Srcnbe machen wirb, 511 hören,

bafj ich fo gtüdüch als unerwartet in eine Sage berfefct

morben bin, bie mir geftattet, wirffamen Söciftanb sur Entwirrung

jener Angelegenheiten 511 gewähren. 3er) erfahre, bafj Sir Arthur

mit ftrengen 2Icajjregeln oon ^erfonen bebrotjt wirb, welche früher

feine ®efd)äftc beforgten; nnb anf ben 9iatr) eines achtbaren Siedls ^

gelehrten h* 11 *)aDe w| baljer baS beifolgenbe Sdjrciben anS-

ßewirft, meines, fo öiel ich weifj, ihrem Verfahren ©inhalt tfjuu

wirb, bis ihre Anfprüdje gefefelid) erörtert nnb anf ihren gehörigen

Stetrag rebneirt finb. desgleichen lege ich SBedjfel im Setrage

r.011 tanfenb $funb bei, nm anbere bringenbe gorberungen jn

beden, nnb erjudje Sie, biefelben nach 3h*" Anficht 511 üerwenbeu.

Sie werben fid) wnnbern, bafj ich 3hnen biefe 9ftühe »ernrfad)e,

ba eS natürlicher flehten mürbe, wenn ich ntidj unmittelbar an

meinen SSater h"tfid)tlich feiner eigenen Angelegenheiten wenbete.

Aber id) fyahe nod) feine ©ewifjheit, ob ihm bereits bie Augen ge-

öffnet finb in $tejug auf ben (Sljarafter e ^ne§ SWenfthen, üor

welchem Sie ihn meines SLUffenS warnten, unb beffen üerbcrblidjer

(Sinflufj all bieS 9)cifjgefd)itf oerurfachte. $a ich We Wittel,

Sir Arthur ju retten, ber ©rofjmuü) eines unübertrcffltd)cn greun=

beS Oerbanfe, fo ift eS meine Pflicht, bie fid;erfteu SDcafjregeln §u er-

greifen, bannt bie Summen and) §u bem beftimmten 3mcde oer--

roenbet werben, unb ich weiß, bafj Shrc Klugheit unb ftrenubjdjaft

barauf fehen wirb, bafj bieS gejd)icht. SOcein greunb, welcher

bereits bie (Shre 3^er 33efauntfd)aft hat, wirb einige feiner eignen

GJefichtSpunftc in b:m beigelegten Briefe erörtern, da ber guftanb

ber ^oftoerwaltung 51t gairport als fct)r unt>ortl)cilfjaft befannt

©alter 3cctt§ Romane, ni. 80
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ift, fo muß ich bicfen «rief nach Saunonburgh fenben; aber ber

alte Ccfjilrree, welken bejonbere Umftäube als treu unb juuertäfftg.

empfohlen f)abcn, ift unterrichtet, wann btefeä Schreiben etwa bort*

anlangen fann, unb Wirb Sorge tragen, e§ weiter $u befördern.

3ct) l)offe balb eine (Gelegenheit 51t Reiben, wo ich mid) perfönlidj

für Shre freunbliche Mühewaltung bebanfen fann, unb fyabt bie

(?hre, mich 511 unterjeidmen aU 3hren ergebenften Liener
sJteginalb (Gameinn SBarbour.

(Ebinburgh, ben 6. 2tug. 179."

£er TOerthümler erbrach ei^9 Da§ Siegel be3 (Sinföhtffe?,

beffett 3nhalt für ihn ebenfo überrafchenb al3 erfreulich toar.

Madjbem er fich einigermaßen gefammett hatte, fat) er bie anbern

Rapiere, bie alle jur Sache gehörten, forgfältig burd), legte bie

"üBechfel in feine «rieftafche unb fchrieb einen ©mbfangSfchein, ber

noch am nämlichen £age ber $oft übergeben werben fotfte, benn

in ©elbfachen war er äu&erft pünftlid), unb fdjliefjlich ftieg er im
«otlbewuBtfcin feiner wichtigen Eröffnungen in3 ©efellfchaft§=

jimmer fyinab.

„Sttfftatö" fagte er, als er eintrat, ju bem (GerichtSbeamteu,

welcher ehrerbietig an ber Zi)üx ftanb, „Sie müffen mit fich «Hb
3tpren (Genoffen, unb wa§ baran baumelt, fytx im Schlöffe tum

iinodwinnod ßehrauä machen. Sehen Sie bieä ^abier, greunb?"

„©in «efefjl, bie ©jrecution ju fuSbenbiren," fagte ber (Gerichte

böte mit unmutigem «lief; „e$ fchien mir gleich ein wunberlidhe*

$ing, ba& ich auf$ äufcerfte gegen einen $>errn wie Sir Arthur

oerfahren joUte. 28of)lan, ich 9ehe m^ weinen Kollegen meiner

$3ege. Unb wer jaf)lt mir bie (Gebühren?"

„3ene §erren, bie Sie ^erfct)icften /' erwiberte Clbbucf, „ba$

t>erfteht fich ia ^on felbft. — §lber fytx fommt noch **« «ote, ba£

ift boch ein Sag ber fteuigfeiten, bftdjt ich."

©3 war $err SRailfetter, ber auf feiner 3D^at)re oon gatrport

fam unb einen «rief an Sir 2lrtf)ur, fowie einen jweiten an ben

(GerichtSbotcn brachte, bie ihm beibe, wie er fagte, ju augenblicf.

Itcher «eförberung übergeben worben wären. 2>er (Gerichtsbote

vffnete ben feinigen unb bemerfte, (Greenhorn & (Grinberfon wären

1)inreid)enb fiebere Seutc r)infid)tUdö ber Soften, unb hier fei auch

ein «rief, in bem fie wünfdjten, er möge mit bem «erfahren inne=
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Ratten. StoJjer oerliefj er ofmc weiteres ba3 3immer unb Ijielt

ftd) nidjt länger auf, alä bis er feine Seute gefammelt *}attc -

$ann räumte er glanbent, roie fiel) £>eftor auSbrüdte, ber feineu

SIbaug fo argroöfynifd) btobafyttt, roie ein $offjunb einem abgc=

ttjiefenen SBctttcr nadjfiefjt.

Sir Wf)itrS SBrief roar ton $ertn ©reenfjorn unb merfroürbig

in feiner $Irt. SGBir teilen ifm nebft be* roürbigen 33aronct3

Üianbgloffen mit.

„§err SBaron," — D, idj bin ntdjt metn* fein roertfoer; ben

Herren ©reenfjorn & ©rinberfon ftnb bie Seute nur roertt), fo

lange fie im Unglütf ftetfen, — „idj bin fef)r betroffen, nadj meiner

9^ücf!cr)r üom Sanbc, roofu'n idj burdj ein befoubereS @efcf)äft gc=

rufen roarb," — eine gatyrt sunt Wettrennen, Umfjtföeinttdj ,
—

„fjören ju müffen, baf? mein Kompagnon roäfjrenb meiner 2Ib=

roefenfjeit bie Unfdjttf(id)feit beging, baS Qntcrcffc §crrn ©olbie-

birbS bem S^iflcn üorjujieifien unb auf eine itngtemlidje Söeije an

Sie 511 {abreiben. 3dj bitte untert^änigft, mid() beSljalb foroie aud)

§errn ©rinberfon, ju entfajulbigen," — nun, rote idj fef)c, ffttttt

er für fidj unb feinen Kompagnon (abreiben, — „unb tyoffe, Sie

werben e$ für unmöglich galten, bafs icr) ba§ ftete 2Bof)frooHen,

meines meine gamilie" — feine gamilie! SSerroünfa^t fei feine

ganje SiWfcfmft! — „üon ber ßnodroinnodfdjen immer in gleicher

. SBeife erfahren, je oergeffen ober mit Unbanf lohnen fönute. ©S

tc)itt mir fcr)r leib, bag id) bei einer Unterrebung, bie idj Ijeute mit

£>errn SSarbour f»attc, beufelben fef>r aufgebraßt fanb unb, roie

id) geftefjen muß, mit gutem ©runbe. Stber um fo oiel als mög=

lief) ben Sfctfcgriff gut ju madjen, über ben er firf) befdjroert," —
ein artiger TOfegriff, roatjrljaftig, feinen ©önncr ins ©efängnifj 51t

werfen! — „fjabe id) biefe 9?ad)ridjt abgefanbt, um fogleidj alles

Skrfafjren gegen Sie unb 3fjr ©tgentfjum einstellen, unb Sie

äitglcidj et)rerbiettgft um ©ntfdjulbigung 51t bitten. 3ß *?abe nur

nod) 51t bemerfen, ba& §err ©rinberfon ber Meinung ift, er fönue,

roenn er fid) öftres Vertrauens roieber erfreue, Umftänbe angeben,

bie im gufanummljang mit ©olbiebirbS gegenroärtiger gorbemng

ftänben unb ben betrag berfelben bebeutenb ermäßigen mürben."

— So, fo, bereit, ben Schürfen auf beiben Seiten ju fpielen. —
,,$>iufidjtlid) 3^rer 9ied)nuug mit uns f)at eS nid)t bie minbefte

30*

Digitized by Google



— 468 —
Cile. 34 bin für £>errn ©rinberjon fotuot)! als für midj, mertfjer

•ftcrr," — £), er t)at fid) mirflid) in einen faft oertraulidjen %on
l)ineingejd)rieben, — „Sfyr gaitS ergebender Siener, ©ilbert
$recnI)orn."

„SBofylgefprodjcn, £err Gulbert ©recnfyorn," jagte ÜÄonlbarnä;

,,id) jefye mm, baß ed bod) jein ©ntc£ f)at, jmei Slnmältc unter

einer girma 311 Ijabcn. igljrc Belegungen gleichen benen be3

SRatmeft roib SBetbeS in einem 2Bctterljäu§d)en. SBcnn ber Glicnt

fcfjön Detter Ijat, fo tritt ber öorncljmc Kompagnon IjerauS unb

mebelt nnc ein SSad)teifjunb
; ift fct)Iccf»teö SBcttcr, fo fliegt ber

anberc ftuntpftlt fjerauä nnb fnurrt wie ein Bullenbeißer. 9hm
xdj banfe ©ött, bafe mein G5efcr)äft^für)rcr nod) feinen gleicrjfettigen

bretedigen §ut trögt, ein .£>au3 in ber 9lltftabt fyat, fidj r»or einem
s^ferbe fo fcfjr toic id) fürchtet, ©onnabenbä an einem gemütf)=

ttct)eri Spielten Xr)eil nimmt, Sonntags in bie ftira^e geljt unb,

meil er feinen Kompagnon f)at, nur feine eigenen 2f)orf)eiten 511

cntfdjulbigen braucht."

gibt aber borf) and) tuaefere Seute unter ben 9iecr)tä=

gelehrten/' fagte §eftor; „icfj mödjte miffen, ob jemanb oon Sfjncn

fagen fönnte, ba& mein Detter, 2)onalb 9jft'3ntt)re, Stratt)ublem§

fiebenter Sofyn, bie anbern fed)3 bienen in ber SIrmcc, nidjt ein

eben jo efyrltdjer SRamt ift."

„Uuftreitig ift er einer, £eftor, fo gut toie alle 3DZ'3ntt)re§, fie

fyaben ein latent barauf; idj mollte aber eben fagen, bafj e3 bei

einem ©efdjäft, mo man unbegrenzte^ SSertrauen fjaben muß, fein

SBunber ift, roenn Marren e§ burd) Xrägfyeit oerfdjerjen ober

Sd)urfen burrf) Betrügerei e3 mifjbraudjen. 2lber befto me^r (Sfyre

mad)t e3 benen, unb id) mitt für manage gut fagen, meldje 9tecr)t;

lidjfeit mit ©efdjid unb Sorgfalt oereinigen unb efyrcnroertlj unb

gerabe ifyren Söeg gefyeu, too für jeben anberä gearteten gattgruben

unb Steine bc§ Stnftofjeä finb. ©oldjen Männern fönnen Aber

and) ifyre Mitbürger fieser bie Sorge für ben Sdmfc iljreä oätcr=

lidjeu ©rbeS, unb il)r Baterlanb bie nod) Ijeiligere $ertljeibigung

feiner ©efefce unb 9ied)te anoertrauen."

„3lber am beften befinben fict) bod) bie, bie am menigfren mit

ifjnen ju tf>un fjaben," fagte Odjiltree, meld)er feinen Sopf aud) in$

Limmer geftedt fjatte, benn ba bie allgemeine Bermirrung im §aufe
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noch Titelt oorüber mar, Ratten bic SBebicnten, gleich beu Selten

nad) einem Sturme, noch ntdjt mieber in ihre gehörige Crbuuug

fontmen Uttum, fonbern rannten milb im §aufe burd) cinanber.

,,%d), alter ©runbehrlich, bift $u bar" jagte ber 9Utcrtf)ümIer

;

„Sir Arthur, laffen Sie mich ben SBoten be3 ©lütf3 hereinbringen,

obwohl er nur ein f)infenber ift. Sic fpracfjen üon bem Stäben,

ber jeinen Staub üon ferne mittert; aber fyier ift eine blaue Xaube,

freilief) eine alte unb roahrjdjeinlid) recht jähe, meiere bic gute

S?euigfeit mehrere Stunben weit rod), in %i)xem 2£agen borttjiu

flog unb mit bem Celjmcig jurüeffam."

„Sie öerbanfen atte§ bem armen Stöbert, ber mid) futjr. 2er

arme 33urfche," fagte ber SBettler, „er fürchtet, er fei in Ungnabc

gefallen beim gnäbigen Sräulcin unb Sir 2lthur."

Stöberte reuiges unb jd)üd)tcrnc3 ©cfidjt jeigte fiel) über ber

Sdritter be§ $öettler§.

„3n Unguabe bei mir?'' fagte Sir 2Irtl)ur; „mie joV" — er

^attc bie Aufregung, in bic er fid) beim Srüt)ftücf gerebet hatte,

längft oergeffen. „D, ich befinne mich, Stöbert, id) mar aufgebracht,

unb 5>u ttjateft Unrecht, geh mieber an $einc ©efdjäfte unb miber^

jprich nie einem $errn, ber in aufgeregter Stimmung ift."

„3(uch fonft niemanb," fagte ber Wlterthümler. „Sine fanfte

Slntniort nimmt immer ben 3oru mcg."

„Unb fage deiner SDcuttcr, bie fo fct)r an Stheumatiämuä

leibet, fie fottc morgen jur §au§h^rin fommen," jagte SfabeHa,

„mir motten jehen, ma§ für jie gefd)ehen faun."

„©Ott fegne Sie ,"
.
jagte ber arme Stöbert, „unb auch & c

>

Sir Arthur, unb beu jungen 2airb, unb baS gan$e §atf§ $norf-

miunoct in allen feinen 3roeigcn, c£ ift feit oiclen Sahrhunberten •

für bic Statten ein freunblicheä unb guteä £>au3 gemefen."

„SBir motten jefct," fagte ber Sllterthümler, „nicht ftreiten;

aber Sie jeheu ba, baß bic $an!barfeit ber armen Scute nur ben

bürgerlichen Xugenben 3hrcr Samilie jugetoenbet ift. Sie l)bxm

fie nid)t oon bem Siothh^nb ober bem §ött-im^arnijch reben. 3d)

für meinen Xt)cil muß jagen: Odi aeeipitrem qui semper vivit

in anms. — So laffen Sic uu3 benn effeu unb trinfen in grieben,

unb guter $ingc fein, £>crr Stüter."

Stfmctt mar eine Safcl im öcjcüjtfjaft^immcr gebedt, unb
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frörjlict) faß man nicber, um fyier einige 6rfrifcr)ungen $u jidj 311

nehmen. &uf £lbbud£ Bitte burfte ficr) Cdjiltree an einem Seiten^

tifdje auf einen großen leberaen 2erjnfmr)l nieberfe^en, ber einiger-

maßen oon einem Schirm bebetft mar.

„3d) mitlige um fo lieber barein/' fagte Sir &rtt)ur, „ba idj

mich erinnere, ba& ju meinet BaterS Seit biefer Stutjl Don 2ülfljie

GJourlaö eingenommen mar, ber, jo Diel ict) meife, ber lefcte prioi=

legirtc 9?arr ober Spafjmadjer mar, ben eine oornef)me gamilie

in Scfjottlanb ffidt"

„9hm gut, Sir 9(rtt)ur," ermiberte ber Bettler, ber nie jägerte,

feinen 2Bifc auct) am beftcn greunbe auSjuIaffen, „e$ fifcen ja Diele

fluge Seute auf eine3 Marren Stuhle, unb mancher ÜRarr auf bem

be£ Steifen, bejonberS in Domer)men gamilien."

gräulein SBarbour, bie bie SSirfung biejer JRebe, obmofjl fie

bc3 2(itjf)ie ©ourlaö unb jebe§ anbern prioilegirten ©paf$mact)er§

mürbig mar, auf if)re3 Baterä Heroen fürchtete, beeilte fid), ju

fragen, ob man nidjt Bier unb gleifct) unter bie Bebienten unb

anbcre Seute oertfjeilen foflte, meldje bie heutigen Vorfälle im

S(t)loffe Derfammelt Ratten.

„5ltterbing^, mein ftinb," fagte ber Bater; „mann mar e3 in

unfrer gamilie anberS, jobalb eine Belagerung überftanben war?"

„3a, eine Belagerung, unternommen Dom ©eridjtSboten

fefjrauä unb aufgehoben burdj ;6bie £d)iltree, ben Bettelmann,

par nobile fratrum,u fagte Olbbucf, „Don benen ber eine an bie

28ürbc be§ anbern reid)t. Wber laffen mir baä ruf)en, Sir Wrttjur.

$ie3 finb bie Belagerungen unb ber ©ntjafc, mie ifm unfre 3eit nod)

geftattet; aber unfre Rettung Derbient nidjt meniger burdj ein

biefeS trefflichen Söeineä gefeiert 51t merben. 2öar)rt)afttg, ich tffottfe<

c£ ift Burgunber."

„SSärc noer) etmaS Beffereä im Detter," fagte gräulein SBarbour,

„fo mürbe eä boer) ju gering fein, um Sie nact) 3hrcn freunblidjen

Bemühungen ju bemirtfjen."

„SBirf lict) ?" fagte ber Antiquar; „nun benn, einen Bect)er ber

Santbarfeit für Sie, meine fetjöne geinbin, unb mögen Sie and)

balb fo belagert merben, mie eä junge tarnen am liebften fefjen,

unb mag bie ftapitulationSurfunbe in ber St. Simtorfapelle unter

5eict)net merben."
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Sjabetta errötete, aud) £>eftor ruec^feltc bie garbe.

©ir $rtf)ur antwortete: „teilte $od)ter ift Sutten fet)r Oer*

fmnben, SftonfbarnS; aber wenn ©ie mdjt felbft ein Sluge anf fle

Ijaben, fo weifj idj lüirtticr) nidjt, wer in biefen gewinujüdjtigen

Reiten ein SBünbnig mit ber Xodjter eines armen 9ittter3 (udjen jottte."

„3$/ {afl^n ©iß/ ÄrttjurV 9?eiu, idr) nidjt; idj will ba3

^Rcct)t be$ StoeifampfeS in $lnjprud) nehmen, unb ba id) metner

frönen geinbin nid)t felber bie ©pifce bieten lattn, einen Kämpfer

für mid) erjd)einen laffen. — 2lber baoou nad)()er. — 2Ba£ ftnbeft

$)u in ber 3Htung ba, §eftor, bafc 2>u $ein ©efid)t fo bnrüber

äeugft, ate ^ättejt $u Maienblüten?"

„$id)t& SBcfonbered, Dljeim, außer,.ba& tcf), ba mein Wrrn

^iemli(^ tyeil ift, Sie auf einige Xage oon meiner ©efelljdjaft 511

befreien gebenfe, um nadj (Sbiuburgtj 511 geljen. 2öie idr> fet>c , ift

ÜRajor 9Jetoitte bort angefontmen. 34 möchte ifyn gern feljen."

„
sJftajor — wen?" fagte ber ßfjeim.

„SKajor ^eüitte, ©ir," antwortete ber junge Ärieger.

„Unb wer Xeufel ift SKajor ftttritte?" fragte ber SUtertfjümler.

„0, £>err Clbbud," fagte ©ir Slrtfmr, ,,©ie erinnern fid)

leinet Ramend gewiß au3 ben Leitungen, wo er läufig erwähnt

würbe. 3n ber Xtyat, ein ausgezeichneter junger Offijier. Slber

freut mid), bajj fcerr SK'Sntöre nid)t nötfug fw&en wirb, 9Konf=

barnS §u oertaffen, um ifm ju jeljen, benn mein ©ofm fdjreibr, bafj

bei Sftajor mit itym nadj Änocfwinnocf fommen wirb, unb id) brause

nidjt 511 jagen, wie fct)r eS mtd) freuen wirb, bie jungen Herren mit

•einanber befannt $u machen, wofern ©ie e£ nidjt bereits finb."

„9*ein, perfönlid) niduY' antwortete §eftor; „aber id) fyabe

•Gelegenheit gehabt, üon ilmt fet)r ütel ©uteS ju pren; aud) fjaben

toir mehrere gemeinjame greunbe, üon benen 3f)r ©oim einer ift.

— Stber id) mufj nadj ©binburg^ gefjen; beunjd) jelje, mein C^eim

beginnt meiner überbrüffig ju werben, unb idj fürdjtc" —
„Stafc $u auc§ feiner überbrüffig werben wirft?" uuterbradj

tfyn SDlbbud. — „dagegen ^ilft nun freiüdj nichts mef)r. &ber

5>u tjaft üergeffen, baß ber fyerrlidje $wölfte Vttgttß nalje ift, wo
$u mit einem üon Sorb ©lenattanS 3agbl)ütern , ©Ott weiß wo,

ijujammenfommen joüft, um bie frieblicfye gefieberte ©Höpfling ju

»erfolgen."
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„SteiK4 jrcilid), Cfjeim — baä fjatte id) ocrgejjeu," rief ber

flüchtige £eftor, „aber Sie fjaben ba eben etwa§ gejagt, wa§ mir

aüe GJebanfen aus bcm ftopfe brängte."

„3Bcnn e3 (£w. QJnaben erlauben/' jagte ber alte 6bie, inbem

er feinen weisen $opf fjinter bem Sd)irm Ijeroorftetfte, wo er fid)

an 5ötcr unb falter ftüd)e jur ©enüge ert)ott tjatte, „wenn&

ßw. ©naben erlauben, fo fann id) Sftnen etwas jagen, baä beit

fapitä'n ebenjo gut wie ba$ 3a$tn bei un§ jnrütffyalten wirb. —
gärten Sie nod) uidjtd baüon, ba& bie granjofen fommen?"

,,$t« granjofen, $ss ?larr?" antwortete Clbburf, „gel) bod)l"

,,3d) tjabe tttctjt 3cit gehabt," jagte Sir %vti)WC SBarbour^

„meine amtlidje (£orrejpcmbeu5 in biefer SBodje 51t iejen; mirfücfy*

pflege id) in ber fliege! nur 9flittwod)3 ju lejeit, an&er in briugenben

gälten, benn bei mir fjat aüe3 feine beftimmte Crbnung, aber au$

einem Sölitfe, ben id) auf bie Rapiere warf, fal) id), bafe man
einige SöeforgniB fjegt."

„^ejorgnifj?" fragte ©bie, „nun mafjrfjaftig, SBeforgnijs fjat

man freilief), beim ber 93ürgcrmeifter t)at befohlen, ba& ber Seud)t=

tljurm auf bem £alfetfctfen bereit gehalten werben foll, ba3 fjätte

freiließ fdjon oor einem falben 3af)re geftfjefjcn joflen, unb 511m

gcnerwädjter T)at ber ^att) feinen Geringeren ernannt al§ ben

alten Gajon. einige jagen, e§ märe bieä bem Lieutenant STaffril

51t (Gefallen gefdjeljen, benn man nimmt für gewiß an, ba§ ber

balb 3cnnt) CSarjott tjeiratfjen wirb; anbre meinen, e£ gefdjetye

(5w. £>errlid)feit unb 9ftont6aru3 wegen, bie $crrürfcn tragen, unb

wieber anbre jagen, bie Sadjc beruhe auf einer alten ©cjdjid)te

oon einer <ßerrütfe, bie einer ber 9?atf)M)errn befam unb nie bejahte.

Wla$ e3 jein, wie c3 wiU: er fifct oben wie ein Secrabc auf ber

geljenjpi&e, um ju jd)reicn, wenn fd)ledjt Setter fommt."

„«ei meiner Gfjrc, ein fjübjdjer SBädjtcr," jagte 9ftonfbarn§;

„unb wa£ joü unterbcfjcn au3 meiner *pcrrücfe werben?"

,,3d) I)abc (Sa^ou ba£ Sftämlidjc gefragt/' antwortete CdjUtrcc,

„unb er meinte, er fönnte jeben borgen bamd) jefyen unb 2lbenb&

if)r aud) ein $3i#d)eu ga?on geben, efje er in ba§ S3ctt ginge, benn

bei Jage wadjt ein anbrer 9Rann, unb (£a£on jagt überbicä,

er Könne (i*w. ÖJuabeu $crrüden eben jo gut fdjlafenb al£ tvatynb

träufeln.''
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$iefe 9cadjrid)ten gaben ber Unterhaltung eine neue SBcnbmig;

man fam auf bie 9iationatoertf)cibigimg unb bie $flid)t, für baä

üHatcrlanb jn fampfen, bi3 cS cnbltcr) 3eit war 51t Reiben. £cr

ftltcrtfjiimlcr nnb fein 9?effe begaben fid) auf ben ^eimtueg, nad)=

beut fie t>on ftnodroinnorf mit ben rodrmften 5hi£brüden gegen

=

feitiger Sdjtung gc)dnebcn maren, nnb bem Skrjprcdjen, einanber

jo balb als möglich nncberjnieljen.
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9?ein, liebt ftc midj nic^t , füntmert fic tnid) r.idjt,

©oU i$ tnirf) tjarmcn, nxü boS 9Bäbd)cn blüf»t?

Unb feufoen, »eil ftc täfelt, anbctn lächelt?

«ei (Sott, 14 ni$t! 3u M Gilt mir bic Huljc,

$afc Tie, wie iljre gebet auf bem $ut.

ISin jebeS Witten ifjteä Raupte« ftöre.

SUteS Sdjou^tel.

eftor," fagte ber Clnum unterwegs juÄapitan 9K'3ntöre,

H ,,\d) möchte manchmal öermutljen, ba& $u in einer ge=

JLtmffeii §infidjt ein Narr bift."

JSentl ©ie baä öon mir mirflid) nur in einer
*

fctnftdjt glauben, Cnfel, fo tf>un @ie mir Wafjrltdj

nicfyr Gfyre an, a!8 idj erwartet f)abe ober berbiene."

,,3d) meine, in einer befonbern §infidjt, par excellence,"

antwortete ber 9lltertf)ümler. ,,3d) Ijabe einigemal Oer«

nnttl)et,$u fjabeft einenge auf SfabeflaSSarbour geworfen."

„9hm gut, Cnfel," fagte 2JT3ntt)re mit großer 9mf)e.

,,©ut, Cnfel!" mieberl)olte Clbbucf, „bog ber genfer ben

tBurjcfyen, er antwortet mir, a!3 wär§ ba§ oernünftigfte auf ber

«Beft, baß er, ein Kapitän in ber $rmee unb auf ©otteS SBelt

uidjtd weiter, bic Sodjter eines Coronet Ijtiratfjen mödjte."

,,3d) fottte benfen, ©ir," antwortete ber junge §odjlänber,

„fjinfidjtlidj ber gamilie würbe gräutein SSkrbonr in bem gatte

feine (Srniebrigung erfahren.''

„O, ber Gimmel üerljüte, ba& wir auf bie3 Kapitel geraden!

DJein, nein, ifyr feib beibe gleicr) ! SBeibe oon glcict) altem 9lbel unb

fäl)ig, mit öermgfääfcimg auf jeben roturier in ©dwttlanb tyerabs

gttMUtot."
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„Unb and) im fünfte be3 Vermögend ziemlich gleich, tuet!

roir beibe feind haben," fuhr §eftor fort. ,,3d) fann einen 90cifc

griff begeben, aber ber Anmaßung fann id) mid) babei nid)t fchul=

"big befemten."

„$(ber ber Mißgriff, wenn $u e§ fo nennen willft," fagte ber

C^eim, „Hegt barin, bafj fie $idj nid)t haben will, $eftor."

„SBirtüd), lieber ßnfel?"

„@3 ift aUerbtngä |o, §eftor; nnb um e3 boppelt gewiß Jtt

jungen, muß id) $ir fagen, baß fie einen anbern Sttann liebt.

<5ie mißoerftanb einmal ein paar 28orte, bie id) 311 iljr fagte, nnb

fpäter war id) im ©tanbe, bie Pentling 311 erraten, bie fie ihnen

gab. damals fonnte id) mir tt)r (Srrötljen unb ihre Verlegenheit

nicht erflären; aber, mein armer §eftor, jefct weiß id), baß e3 ba£

XobeSfignal deiner Hoffnungen unb 2öünfd)e war. 3cfj *a*h c

t>aher, 511m 9iürf$ug ju blafen unb $eine Gruppen fo gut aI3

möglich abjietyen ju laffen, benn bie geftnng ift 51t gut befefct, at$

tmß $u fie ftürmen fönuteft."

,,3d) brauche gar iüd)t 511m Widdig blafen 311 (äffen, Cfjeim,"

tagte §cftor, fidj ftramm emporridjtenb unb Wie mit befeibigter

28ürbe etnherfdjreitenb ,
„!ein TOenfcl) brauet rütfmärtä §tt mar=

fairen, ber nod) nie §um Angriff oorrüdte. gibt 9Jcabd)en

außer gräulein SBarbour in Schottlanb, unb oou eben fo guter

gamilie" -
„Unb befferem $efchmad," fagte fein Cfj^w; >M^> ift fid)er=

lid) wahr, §ettor, unb obwohl id) gefteljen muß, baß fie ein3 ber

$ebilbetften unb oerftänbigften 5fläbd)en ift, bie ich i* ßefe^en, fo

fürchte ich Da6 ^re ^orjüge oon $ir nicht anerfannt werben

möchten. (Sine ftolje Sigur, mit jwei Gebern, einer grünen unb

blauen, auf bem toöfoufc, bie ein föetthabit üon ber SRegimentS-

jarbe trüge, heute eine &alefd)e len!te unb morgen auf bem s$omr-

fchimmel eine 9tegiment3reöue mit anfäfje, hoc erat in votis —
baä wären bie ©igenfdjaften , bie $id) bezaubern würben, öor$üg=

lieh wenn fie einigen ©efchmatf für bie 9caturge}djid)te hätte, unb

eine gewiffe ©attung ber phoca gern fälje."

„@3 ift etwas fjaxt, Cnfel," fagte £>eftor, „baß mir ber Oer-

münfehte Seefjuub bei jeber Gelegenheit aufgetifcht werben muß,

aber id) fümmere mich wenig barum — nnb and) um grau lein
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SBatboui jott mir ba» §crj nid)t brechen. §3 fteljt ifjr ja frei 51c

mahlen, unb id) wünfäc iftr alles ©lütf."

„Gin grofjmüthig gejagter entjd)luf$, $11 Gute! Srojaä! —
(Et, Jpeftor, id) fürchtete fd)ou einen Auftritt Seine Sd)mcfter

jagte mir, $u roareft oer$meifelt oerliebt in Sf^öetta."

„Sieber Cnfel," antwortete ber junge 9Rann. „Sie meinen

bod) nid)t, bajs id) in ein 28eib oeräroetfelt oerliebt jein föunte,

mcldjcä fid) nid)t um mid) befümmert

„(Statt,
s
Jicffe," jagte ber $Iltertf)ümler jetjr crnftfyaft, „c3 tft

fidjerlidj üiel SBerftanb in bem, wa3 $u jagft; aber Dot §tt>ait$ig

ober fünfunbamanjig Sauren mürbe id) Diel barum gegeben haben,

hätte id) jo beuten tonnen mic Xu."

„3cbermann tarnt, beute id), übjer fold)e Singe beuten, mic

if)m beliebt/' jagte fceftor.

„Wad) ber alten Schule nidjt," jagte Clbbud; „aber, mic ict)

jdjou jagte, bic $rarj3 ber neueren jdjeint in biefer £>infid)t flüger

ju jein, objd)on, mie id) glaube, md)t gefühlvoller. — sMcx jage

mir bod) nun Steine ©cbanfen über ba3 ^crrjdjenbe ©erüd)t oon

einer 3"Dafiou. £a3 ©ejdjrei ger)t immer: jie fommen?"

$eftor jdjludte jeinen 2lcrgcr hinunter, ben er bcjonbcrS oor

ber jpöttijd)en Beobachtung be3 CheimS ju oerbergen fudr)te , unb

ging bereitwillig auf eine Unterhaltung ein, bie bc3 Satcrtfjümlcrä

Gebauten oon Ojabella Söarbour unb bem Sechunb ablenfen mujjte.

8(8 fie Sßonfbarnä erreid)tcu, oerbrängte bie TOtttjeilung ber auf

8d)lo& ftuodwinnod ftattgefunbenen (Srcignijje an bie Samen baS

©ejpräd) oon biejem bclitaten ©egenftanbe gan$, benn cä folgte

ein ©egenbertdjt, mic lange man mit beut 3)cittag§cfjeu gemartet

habe, bis eä bie SBcibäbilbcr gemagt hätten, in bc3 2lltcr=

thümterä s2lbmcjcnhett 51t jpeijen.

tfat nädjften borgen ftanb ber 9lltertf)ümler früh a«f>

ba (Saron noch nicht erfreuen mar, begann er fdjon baä gehlen

jener fleinen Sftcuigieiten unb Klaubereien 51t empfinbeu, bie ber

(Sjoerrüdenmad)er treulich aum SBcftcn gab, unb bie burd) ©emot)n=

heit bem ^Itcrthümler jo fet)r Bcbürfnifs geworben maren, tote

eine gelegentliche ^rije 6d)nupftabaf, obwohl er beiben nur einen

glcid) geringen Söertt) beilegte, ober beizulegen oorgab. SaS ©efähl

ber Score, weü^eö ein joldjer SDcaugel gemöfmiid) ocranlafjt, marb
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tmrd) baS Grfdjciucn beS alten Cdjiltrcc genütbert, ber an ben'

ocfchuittcuen £ct£u3()ccfcn hcrumjchlcnbertc, mit bcm benehmen

einc§ SRcnfdjcn, ber fiel) ganj 31t £>aufe fühlt, gn ber Xlmt toar

er in ber legten Qeit r)ctmifcr) getoorben, baß t$n jclbft

Snno nidjt mehr anbellte, jonbern fiel) begnügte, il)it mit mad)-

famen feften SBIiden 511 bcobadjten. Unjer 9fltcrtf)ümler ging im

Scblafrorfe hinaus unb empfing alzbalb beS 33cttlcr$ G5rnfj, ben

er enoiberte.

„Sic fommen nun in üoflem (Srnftc, SDconfbarnS, — tdj'Iomme

nur bon g-airport, um Seiten biefe 9cacr)rtct)t 511 bringen unb ürifl

glcid) mieber 3urütfgehen. $ic Scard) ift eben in bie 23ai etn«

gelaufen, unb eS ^eiftt, fie jei Don einer fran§öftfcr)cn glotte gejagt

toorbeu."

„$ie Scard)':"' fügte Clbbutf, einen Wugcnblirf nachfinnenb, „ol)o!"

„3a, ja! Kapitän SaffrilS S3rigg, bie Scard)."

„SSHe! ift bie oermanbt mit Scard) 9?r. 2?" fagte Clbbutf,

inbem er ben Sict)tftrar)I auffing, ben ber 9iame beS gahrjeitgS auf

bie rätselhafte Sd)a|jfiftc 51t merfen fdjien.

2>er Bettler fyelt fid), nric ein Sftenfch, ben man auf einer

©djelmerct ertappt, bie 9ttü&e oorS ©cfidjt, fonnte aber bod) nidjt

umt)tn, hcr$Iid) §11 Iad)cn. — „3n Sutten fteeft ber Xeufcl, SOfrmf*

baruS, bafi Sie Ö5rab unb Ungrabe fo jufammenreimen fünnen?

Sunt genfer! 3efct bin id) hineingefallen!"

,,3d) fcfye alles fo bciitlict)/' fagte Clbbutf, „mie bie Umjd)rift

einer fefjr gut erhaltenen TOmjc. Ter haften, in bem baS Metall

gefunben mürbe, gehörte äur93rigg unb ber Sd)a$ meinem $^öntj ?"

6bic niefte bejafjcnb. „Unb er mürbe bort »ergraben, um Sir Arthur

in feiner Verlegenheit aufzuhelfen?"

,,$urd) midj," fagte (Sbie, „unb jmei Don ben Seeleuten; biefe

mußten aber nid)t, toaS barin mar, unb glaubten nur, eS fei ein

btSchcn Schmuggclgut für ben ftapitän. 3er) machte Sag unb Wacht,

bis ich c^ *n ^cn rechten Rauben fat) , unb als bann ber beutfehe

Xeufcl ben $ctfcl ber $iftc fo anfal), ba gab eS mir, glaub ich,

ein fd)ottifd)er . Teufel ein, il)m ben $ offen 311 fpielcn. Sie miffen

ja, bcm 2£olfe fdjmetft baS Samm, ber am 9Jhtttcrfd)afc gelerft

hat. 9hm feljcn Sic bod) ein, menn ich bcm 9iid)tcr SHcinmanu

mehr fagte, fo fonutc id) bie ganjc ©cfdjtchte Oerrathen, unb bann
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wäre bod) Sooel ärgerlich geworben, wenn alles an3 £id)t gefommen

wäre. $arum bac^t id>, id) will lieber allem Xrofc bieten, alä

ba§ fommcn laffen."

„9iun, ich mufj fagen, er hat feinen Vertrauten gut gcroärjft/*

jagte Clbbud, „wenn auch etwas ieltfam."

„So t>iel fann ich öon mir felber fagen, 3ttönf6arn3," ant=

wortete ber SBeüler, „ba& id) $ur Aufbewahrung üon (Selb bcr

paffenbftc iDtann im ganjen £anbe bin. £enn id) brause fetn£,

wünfcfje fein§ unb wüjjte e8 nidjt anauwenben, wenn ich melcr)e&

hätte. Slber ber SBurfche hatte auch nidt)t $eit lange gu wählen,

benn er glau6te ba£ £anb auf immer üerlaffen ju muffen, unb

barin, beut id}, irrt er fidj; bie 9tod)t war angebrochen, als roir

burd) einen feltfamen 3ufaH Sir Arthurs traurige Sage erfuhren,

mib Soüel mufjte bei Xageganbrud) fdjon an SBorb. Aber fünf
'

Wächte fpäter lag bie 93rigg in ber 93ai, id) fanb mtd) bei bcm
$oote ein, wie oerabrebet war, unb wir »ergruben ben Sd)a§,

wo Sie it)n fanben."

„$ie$ war ein recht romanttfcfyeS unb thörichtes Unternehmen,"

fagte Dlbbud, „warum Oertraute man ifm nicht mir ober einem

anbem greunbe an?"

„Sto§ 33lut oom Sofm 3hrer Schwefter," erwiberte Gbie,

„Hebte an feiner £>anb, ja, biefer fonnte fogar tobt fein. 2öeld)e

3eit hatte er nod), um 9iatf) ju fudjen? Cber wie fonnte er Sic

burdj fonft jemanb barum bitten laffen?"

„$u haft Siecht, wie aber, wenn euch £oufter$wiöel jnoor=

gefommen wäre?"

„öS war nicht ju fürchten, baß er ohne Sir Arthur fommcn

würbe. @r hatte °ie 9^act)t juoor einen gehörigen Sdn*ed gehabt

unb hatte nicht fiuft, fich bem Crte wieber ju nähern, wenn er

nicht mit (Gewalt bahin gebraut würbe. (£r wufjte recht gut, bafj

ber erfte Schafe üon ihm felber öerftetft war, unb wie fonnte er

einen ^weiten erwarten? @r fdjwafcte nur baoon, um befto mehr
oon Sir Arthur ju fdjlucfen."

„SBie hatte aber," fagte Clbbud, „Sir Slrtr)ur bahin fommeu •

joüen, wenn ihn ber 55)eutfct)e nidjt hinbrachte?"

„$m\" antwortete Sbie troden, „ich ^ottc fdwn eine ©efdjtchte

oou SWifticot oorräthig, bie ihn ober Sie wof)l oier^ig Steilen
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toeit geführt tyfttte. Ueberbieä lieg fid) beuten, baß er ben Crt

mieber befugen mürbe, mo er ba3 erfte ©etb gefunbeu ^atte, er

lanwtt ja ba§ ©eheimniß ber Sache nicht, flurft, ba3 Silber in

SBarrett war ba, Sir Slrtfjur befanb fidt) in größter Verlegenheit,

mtb Sobet mar cntfd^Ioffen , itm nie erfahren §it laffen, mer ber

Reifer fei; baranf beftanb er am aflermeiften , nnb jo tonnten mir

feinen befferen SBeg au$fittbig machen, nm ba§ (Mb in feine §änbe

jn prafttctren , mie t>ict mir auch t)in unb tyx überlegten. Unb

menn burd) einen böfen 3uf flö Mfier^ippel feine Älanen baranf

gelegt hätte, fo mürbe itf) S^nen ober bem ©fjeriff ber ©raffcfjaft

bic ©ache fofort gemelbet haben."

„9hm, trofc aller biefer meifen Vorftchtemaßregeln glaub id)

bod>, baß euc^ l>er Streich beffer gelang, al3 er e3 megen feiner

Plumpheit öerbiente, ©bie. $ber mie jum genfer fam Soüel ju

fo öiel ©ilberbarren?"

„$a§ iftS eben, roaS ich Shnen nicht fagen fann. — 2lber fie

rourbeu mit feinen Sachen in gairport an Vorb gebracht, unb

mir parftcn fie in eine ber leeren SKunitionSfaften ber ©rigg, fo=

moht um fie ju öerbergen, al$ and) be3 bequemeren $ran3öort3

megen/'

„Gimmel!" fagte Clbbucf, mäfjrenb er fich an feine erfte 93e=

fanntfchaft mit Sooel erinnerte; „unb biejem jungen Scanne, ber

Rimberte fo feltfam auf& ©m'el fefcte, mußte ich rathen, eine ©ub=

fcriötiou gu eröffnen, unb feine Rechnung im 2öirth§hanfe bc=

gahlcn! 3n meinem Seben bejahl ich f"r niemanb bie Rechnung

mieber, fo biet ift aufgemacht. — Unb üermuthlid) unterhielteft

$u eine beftänbige (£orrejpoubeu§ mit Sooel?"

„3ch befam ein paar 3e^cn üon ihm, morin er mir nur

melbete, c3 merbe am geftrigen Xage ein $adet ju Sannonburgh

liegen mit ©riefen öon großer ©ichtigfeit für bie Seute in $notf=

minnotf, benn man argmöhnte, in gairüort mürben unfre SBricfc

aufgemacht. Unb baä mag mohl mahr fein, benn ich ^re, baß

grau SDcailfetter ihr 9lmt oerlieren fott, meil fie nad) nnbrer Seute

ÖJefdjäften forfcht, mährenb fie ihr eignes üernachläffigt."

„Unb maf erroarteft $u nun, öbie, nachbem 3>u ber !Ratr)=

geber, Vote, 28äd)ter unb Vertraute bei aß biefen fingen

gemefen bift?"
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„2öa§ ben Xeufel jotlt id). erwarten? .'pödjftcnS bafe bie G£bcl=

leute alle jn be§ *8ettclmanue§ 53egräbmf$ fommen; nnb mettcidjt

tragen Sic mir felbcr baö §aupt, tote bem armen Steenie 9Jhitflc=

baefit. — SBeldjc TOür)c tjat mir beim bie Sad)c gemalt? 3*
lief ja bod) Ijernm. 2lber frot) mar id), alä id) au3 bem ©efangnifj

heraus fam, benn id) bafyte, mic, menu ber ©rief anfäme, rcäfjrenb

$U l)ier roie eine 2lnftcr cingefdjloffen ftfceft, nnb alle» ginge fdjief,

rocil $u deinen Auftrag nidjt bejorgen fönnteft? Unb mäfjrenb

idj baran bad)tc, mir ba§ §erj $u erleidjtem nnb Seiten alles 511

jagen, ba fiel mir mieber ein, bafc id) ba* nict)t t§un fönnte, ofme

iioöel» beftimmten 53efer)(en gerabe§n entgegen 51t Ijanbeln. Unb

idj glaube, bajj er erft in ©binburgl) jemanb fpredjen nvJtfite ,
eT)c

er für Sir Strttntr nnb feine gamilic atleS, toas er münfdjte,

tfjnn fonute." • .

„Wun, nnb mas Seine öffentlichen Dleuigfciten betrifft, ©bie,

fie fommen alfo, fie fommen roirflia)?"

„MerbingS fpridjt man fo, £>err Olbbud, audr) ift beftimmter

23efct)l für bie Gruppen nnb bie greinntligen eingetroffen, fid) ftet§

bereit galten., aud) fott fcljr balb, ein tüchtiger junger Offijier

r)terr)cr fommen, um unfre $ertf)eibigung3mittcl 51t prüfen. Qd)

t)abc felbft gcfefyen, nrie be§ SBürgcrmcifterä SJläbdjeu il)re3 .perrn

Segenfopfcel unb meifje £ojen rein machte. 3a) f)alf iljr ein

bissen, benn, mie Sie fid) wof)l benfen fönnen,' fie mußte nid)t

red)t bamit um5ugcf)en, unb für meine 9Jtüf)e erhielt tdt) ba bie

^enigfeiten."

„Unb ttm3 benfft $u baoon al§ ein alter Solbat?"

,,2öirflidj, id) meiß felbcr nidjt, — fommen fo feljr oiele, al$

man fagt, fo toerben fie uu§ tt>ol)l überlegen jein. — Slber unter

ben fyreimiüigen finb aud) oiele alte 93urfd)en, unb oon benen

barf id) nid)t Sd)led)te§ fagen, meil tdt) ja felbcr mit 311 ifmen gc=

l)örc. 3öir motten {ebenfalls unfer Söcftcs tfjun."

„
s2Bie, ermadjt aud) Sein friegerifdjer ©eift mieber, ©bie?

Storf) in bet Hjdjc fllüljt tfjr atted %e\icx\

3er) l)ätte nid)t gebaut, (Sbic, ba& $11 fo oiel Eefifc fjätteft, um
bcsfyalb ju fed)ten."

,,3d) nid)t fo oiel 33efi|5, um besljalb 51t fed)ten, Sir ? — 3ft ba

nidjt bas Sanb, mofür id) fechten muf}, unb bie S3äd)e, an beren 9ianb

1
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ich Ijtnfdjtenbere, imb bic §erbe ber §au§frauen, bic mir einen

SÖtffen 93rob geben, nnb bie Äinber, bie mir entgegen getrippelt

fommcn, um mit mir ju fpielen, wenn ich lanbwärta in ein $orf

romme? — $er Teufel!" fuhr er fort, inbem er ben Stocf be^

geiftert erhob, „hätte ich fo üiel $raft als guten Söitlen unb gute

Sache, fo wollte ich manchem oon ihnen 51t fct)affcn machen."

„Oratio, braoo, @bie! ba§ ^aterlanb ift in feiner großen ©efaf)r,

wenn ber Bettler fo bereit ift, für feine ^nfjtjeit 51t fämpfen, wie

ber Snirb für fein Sanb."

S^re fernere Unterhaltung be$og fid) auf bie einjelnen (Sreig*

niffe ber ÜNadjt, meiere £ooel unb ber Bettler in ben Ruinen oon

6t. 9iutl) ^gebracht, unb an beren Säuberung ber Alterthümter

fid> fachlich ergöfcte.

„3$ hätte eine ©uinee.brum gegeben/' fagte er, „meint id)

ben fdjuftigen 2>eutfd)en in feiner Sobeäangft gefe^en hörte, bie er

fonft anbern einzujagen pflegt; fefjen hätte ich ihn mögen, nrie er

mechfelmeife cor ber SButf) feinet $atron§ unb ber ©rfcheinung

etneS ftobotbä gitterte."

,,3a/' fagte ber Bettler, „er t^at wohl, fich |U bemüthigen;

benn Sie hätten geglaubt, ber ©eift be£ §öfl = im=§arnifch fei leib=

haftig in Sir Arthur gefahren. — Aber waä wirb au3 bem Sanb=

laufer werben?"

„3ch haDe ^eutc borgen einen Brief befommen, woraus ich

erfehe, bafc er auf bie ßlage gegen 2>ich üergichtet unb (Sntbechmgen

ju machen öerfpricht, infolge beren (Sir Arthurs Angelegenheiten

beffer auffallen follen, als mir fürchteten 2>ieS fchreibt ber <S^eriff

unb fefct noch tynn, bag er ber Regierung einige wichtige geheime

Nachrichten gegeben t)abt, unb in SRücfficht barauf fott er surürf=

gefdu'cft werben, um ben Schürfen in fetner $eimath ju fpielen."

„Unb waS foH aus all ben hübfehen 2Rafcf)inen, 9iäbern, ©räben

unb Schachten brüben bei ©lenwitfjerfhinS werben?" fagte (Sbie.

„3ch h°ffe >
Da6 ote Seute, ehe fie auSeinanbergehen , ein

greubenfeuerwerf aus ihrem förimSframS machen werben, Wie eine

Armee, bie jur Aufhebung einer Belagerung gezwungen wirb, ihr

©efdjüfc oernichtet. Unb waS bie Böhlen betrifft, ©bie, fo finb fie

gut ju Rattenfallen, jum ftufcen aller fünftigen flugen Seilte, bie

baS gleifch fallen laffen, um nach bem ©chatten $u haften."

Söoltct Scott« Nomone. III. 31
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„Wd), ©Ott ftefye uns aßen bei, bie Sttafdjinen oerbrcnneu:'

Das märe bod) $erfd)mcnbung. Diäten ©ic uid)t beffer, einen

Xtjeil 3^tet Rimbert $fmtb burd) ben SSerfauf be§ Materials

mieber einaubringen?" Dies fagte er, inbcm er einen rect)t tfyetf-

netjmenbcn Don annahm.

„deinen §eßer befäme idj," fagte ber TOertljümler mürrijdj,

inbem er fidf> hinmegtoanbte unb ein paar Stritte entfernte, darauf

feierte er um, unb fagte, feine eigene Dt)orfjeit belädjelnb: „©ety

Du ins &auS, ©bie, unb. werfe Dir meinen 9iatt) : föridj nie ju

mir tum einem SBergmerf ober ju meinem Neffen oon einer phoca,

baS heijjt nämlicf) ein ©eelöme, wie Du'S nennft."

,,3cf) mufc jefct mieber- nad) 3a irP°r ^ surürfgeljen," fagte ber

SSanberer. „3dj toitt hören, maS man bort oon ber 3noafton

fagt. $ber merfen miß td) audj, maS ©ie mir Jagten, unb miß

nie mit Sfyten öon einem ©eelömen, unb mit bem $apitän nie oon

ben Rimbert $funb reben, bie Sie bem Düfter—"

„§alt ben SKttttb! 3$ befahl eS Dir ja, baS nie gegen mich

ju ermahnen."

„fiieber ©Ott!" fagte (Sbie mit affettirter SSermunberung
;
„td)

backte immer, eS fönnte ©ie bei angenehmer Unterhaltung nichts

oerbriefjen, au&er baS Oratorium bort ober ber Pfennig, ben 3Jmeit

ber ^auftrer für eine alte Sttünje oerfaufte."

„Sich maS!" fagte ber 9ntertf)ümler, fid) ^afttg abroenbenb unb

in baS &auS eileub.

Der Bettler fat) ihm einen 9tugenbücf nach, bann trat er mit

Verhaltenem fiajernbem Saasen ben 2Beg nad) gatrport an. Die

©emofmfjeit ^atte ihm eine 9Irt föaftfofigfeit öeriiefm, bie jefet

noch burdj baS Vergnügen gefteigert mürbe, melcheS er im ©ammeln
oon SReuigfeiten fanb; in turjem erreichte er bie (Btaht mieber, bie

er am borgen oerlaffen fyattt, unb jmar auS feinem anbern

©rnnbe, mie er fid) felbft fagte, als um mit SMonfbarnS plaubem

51t tonnen.
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Äapitel XLIV.

Tai Jener glänjt auf «ßrotunea« Xlnirm,

«uf Sribbato brannten brei;

,1m Ifcal, im Woore rief jum Sturm

2ai #orn unb ftriegSgeidjrei.

3ame3 $ogg.

er $Bäd)ter, ber in bei* 9)lacbetl)tragöbie auf bem

§ügel aufgeftettt mar, um nad) $irnam ju flauen,

glaubte n?ar)rfcr)cinltc^ ju träumen, als er juerft beu

öertyängni6öotlcn SBalb ftd) gen Emifinane in s#e=

megung fefcen faf). eben fo mar ber alte 6ajon, als er

in feinem 2eud)tf)auje jag unb in bem Gebauten jdjmelgte

^/>an bic naf)e §eiratl) feiner Sodjter unb an bie (Sfyre,

\ Der ©dmjiegertmtcr beS Lieutenant Xaffril ju werben,

unb and) gclcgcntlid) einen SBltcf nad) bem näcfyften

Soften marf, meldjer mit feinem eigenen correfponbirte,

nidjt menig erftaunt, als er in biefer SRidjtung ein Sid)t bemerfte.

(5r rieb ftd) bie 9(ugcn, blidte mieber f)in unb fudjte über bie SRid)=

tung mittelft eines $reu$frabeS, ber jo angebracht mar, ba§ er

gcrabe nad) bem anbern Soften mieS, ©emijtyeit 51t erlangen.

Unb fietje ba, baS £id)t marb größer, mie ein dornet üor bem

Sluge beS Slftronomcn, ber Söanblungen fürchtet, bic gan^e Nationen

jerrütten.

„$er £err ftelje uns bei!" fagte ©ajon, „maS ift mm §u tfyun?

Wber ba mögen meijere ®öpfe als ber meinige jufeljen, id) mit! bie

<ßed)pfannc anjünben."

Unb er jünbete feine
s£edjpfanne an, toon ber geuer unb 9?aud)

in einer flacfernben Säule gen Gimmel ftieg, bie Sceüögel flogen

31*
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bei ihrem Mnblicf freifchenb aus ihren Heftern, unb weit unten

ouf ben SBogen ber See foiegelte fid) bie Gttuth ab. . 25ie 9lmt3=

brüber (SajonS auf ben anbern SBarten Waren eben fo wadjfam,

bemerften eS fofort unb erwtberten fein Signal. 25ie Särmfeuer

leuchteten auf allen Vorgebirgen, flippen unb Sergen be$ innern

SanbeS, unb bie ganje ÖJegcnb fam burd) ba§ Signal beä feinb=

liefen (SinfaüS in Aufruhr.

Unfer Antiquar, fein §auüt warm in jroci 9tochtmü$en ge=

hüllt, lag in jüBer SRuIje, als biefe plö^lid^ burdj ba§ ©efdjrei

feiner Sdjwefter, Richte unb jweier 9)cägbe unterbrochen würbe.

„SBaS Xeufel ift benn lo3?" fagte er, au3 bem Sette fahrenb,

„SBeibSbilber in meinem 3immer in fo föäter ftadjt! — feib tf>r

alle toU r
„25er Sachtthurm, Onfel!" fagte gräulein 2JT3ntöre.

„$ie granjofen fommen, um un§ ju ermorben!" fchrie (Srifelba.

„$er Söachtthurm! 25er SSachttfmrm! 3)ie granjofen! 25ie

granjofen! SJcorb, Sttorb! unb noch fdjümmereS als SÄorb!" riefen

bie beiben SJcägbe, gleich bem &hor in einer Oper.

„$ie granjofen?" fagte Olbbucf aufforingenb. „Schert euch

aus bem äintmer, ihr SBetbSbilber, bis ich mein^ Sachen anhabe.

Unb, hört wohl, bringt mir meinen $egen."

„SBelchen benn, 9JconfbarnS ?" rief feine Schwefter, unb brachte

in ber einen §anb ein römifdjeS Schwert oon @r§, in ber anbern

einen 21nbreaS gerrara ohne ©rtff.

„$en längften, ben längften!" fdjric Sennö föintherout, bie

eine ©läoe, b. h- ein äWeihänbigeS Schwert aus bem zwölften Salp
hunbert tyxt\n\d)kppte.

„SBeibSbilber," fagte Clbbucf in grö&ter ©efrürjung, „feib ge=

faßt unb gebt feiner eitlen gurcht nach- SBißt ihrS benn gewiß,

ba& fie ba finb ?"

„©ewife! gewiß!" fchrie Sennö, „nur ju gewiß! — 2UIe See=

folbaten unb alle üaubwehrmftmier, bie greiwifligen unb 2anb=

leute finb auf ben Seinen unb jagen nach gairport t)in, was SRoß

unb SRann nur anhält, ber alte SKucflebacfit ift unter ben lefctem

mitgegangen, ber wirb wie ein Teufel fechten. — 9tcf)! biefen

borgen wirb man ihn miffen, ber bem Äönig unb bem Saterlnnb

am beften gebient hätte!"
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,,©ebt mir/' jagte Olbbucf, „ben Degen, ben mein SSater 91nno

. fünf unb üierjig trug <— er Jjat jroar feine Goppel — ober mir

muffen un3 bereifen."

SJlit biefeu SSorten fteefte er ben Eegcn burd) feine $ofen-

tafele. 3n biefem Slugenblicf trat £eftor ein, melier auf einer

benachbarten Anhöhe gemefen mar, um fidt) §u überzeugen, ob ber

Särm mirflichen ©runb hätte.

„2Bo finb Deine Soffen, Weffe?" rief ßlbbucf. „28o ift Deine

Doppelflinte, bie bodj nie au3 Deiner §anb fam, mo gor leine

(Gelegenheit fie ju gebrauten mar?"

„6i nm3, Onfel!" fagte §e!tor, „roer mirb eine Vogelflintc

jum ©efedjt nehmen? 3<h ^aDC meine Uniform angezogen, mie

©ie fet)en; ich benfe, ich werbe mehr nüfcen tonnen, menn fie mich

ju ihrem 93cfer)I§t)aber machen, als menn ich ä^u Doppelflinten

trüge. — ©te ober müffen noch goirport, Cntel, um für Quartier

unb SBefftftigitng ber Seute unb *ßferbe ju forgen unb Verwirrung

51t oerhüten/'

„Du hoft
s
Jiedr}t, |>eftor, ich glaube, ich tuerbe eben fo Diel mit

meinem $opfe thun, als mit meiner ©onb; aber hier fommt ©ir

Strthur SSarbour, ber, unter uns gefagt, mit beiben nicht r»iel an=

jufangen roei&."

©ir Arthur mar tt>ar)rfcr)etitltct) ganj onberer Meinung, benn

er fwtte fi<h in feine Sieutenant^uniform gemorfen unb mar unter=

megä nach gatrport; er fprach ^ier nur ein, um Olbbucf mitzu-

nehmen, meil feine SJletnung bon beffen ©charffinn burch bie legten

(Sreigniffe noch bebeutenb geftiegen mar. Unb trofc ber bitten ber

2Beib§biIber, bafj ber TOerthümler gum ©cfmfce üon 2Jlonfbaru3

jurücfbleiben möchte, nahmen Olbbucf unb fein *ßeffe fogleich ©ir

ittrthurä Söorfdjlag an.

9ßur biejenigen, bie eine foldje ©cene felbft mit angefehen

haben, fönnen fidj einen begriff üon bem lärmenben Dreiben in

gatrport machen. Die genfter maren üon hunbert Sichtern erhellt,

meiere, erfcheinenb unb oerfchminbenb , bie SSermirrung anzeigten,

bie in ben Käufern herrfchte. Die SBeiber ber niebern ©tänbe Oer-

fammelten ftd) unb fchrieen auf bem TOarfte. Die Saubleute, auä

ihren oerfchiebenen Dhälern h^rbeiftrömenb , fprengten burch D *e

©trafen, tr)ett^ einzeln, theilä in Druppä oon fünf ober fedjS
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SRann, je nadjbem fie einanber auf ber Strafte getroffen fyarten.

$ie Stommeln unb pfeifen ber greimitligen riefen jum Generale

marfch nnb mifdjtcn fid) mit ben Stimmen ber £ffi$iere, bem

Schall ber Börner unb beut ©eläut ber Sturmglocfen. $ie Skiffe

im §afen maren erleuchtet, unb bie Soote ber bewaffneten gahr=

jeuge üermefjrteu ben £ärm, inbem fic Seilte unb ©efduifc an*

Sanb brauten, meldje jur SScrt^eibigung be3 <ßlafce3 beftimmt

maren. 2)iefer Ztyii ber 3urüftungen mar mit üieler Umficht oon

fiieutenant Saffril geleitet. (Sinige leidjte gahrjeuge Ratten bereite

bie Sinter gelittet unb maren in See gegangen, um ben oermcin=

ten geinb ju entbeefen.

So faf) e§ auf beut Schauptafce biefer allgemeinen 33ermirrnng

au§, al« Sir Arthur SSarbour, Clbbucf unb §ettor fid) mit 2Büf)e

ihren 2Beg nach bem §auptplafce bahnten, auf toeldjem ba$ Watfy

hauä ftanb. (£3 mar erleuchtet, unb ber Sttagiftrat mar, nebft

Dielen (Sbelleuten auä ber 9cacr)barfc^aft , üerfammelt. £ter nun,

mie bei öielen ähnlich^" Gelegenheiten in Schottlanb, mürbe c3

beutlich, mie ber gute SBiüe unb ber Sfluth beä 93olfe3 faft allen

Langel an Erfahrung erfe&t.

2)ie Sftagiftratäperfonen mürben üon ben Cluarttermeifteru ber

üerfcijiebenen Gruppen um Cuartierjettet für Sflannjchaft unb ^ferbe

beftürmt. „Sagt ttnS borf)/' jagte ber dichter $leinmann, „bie

sterbe in unfere 9iieberlagen unb bie Seute in unfere SGBohnftuben

nehmen, mir fönnen unfer Abenbbrob mit ben einen unb unfere

gutteroorräthe mit ben anbern theilen. 2Bir finb unter einer freien

unb oäterlichen Regierung ju SBohiftanb gefommen, unb nun ift

bie Seit ba, |H jeigeu, bafc mir ihren SBerth ju fchö^en miffen."

$ieje SBorte begegneten ber lauten unb freubigen 3ufftmmung
aller Anmejcnben, unb jeber Staub opferte gern feine £>abe ber

SSerthcibigung bc3 2?aterlanbe§. ßapitän Uft'^nttire übernahm bei

biefer Gelegenheit bie SHotte eineä militarifcheu 9iatf)gcber3 unb

Mutanten be3 erften 9iath3manne3 unb entfaltete eine ®eifte3=

gegenroart unb Sachfenntnifj, bie fein Dtyim gar nicht üon ihm

ermartet hätte, melier öon Beit ju Seit ooH SSemunberung auf

ihn bliche, mährenb biefer mit föuhe unb gefrigteit bie üerfchiebeneu

33orficht^ma6regeIn angab unb SBeifungen für ihre Ausführung er=

theilte. Gr fanb bie öerjdjiebeneu ßorp§ in guter Crbmmg, menn
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man bie unregelmäßige SSeije erwog, in ber fic jujammengeje^t

waren; fie waren jatjlreid) unb ooll sJKutt) nub Vertrauen. 2ttilt=

tärifdje (£rfaf)rung überwog jebod) in biefem Slngenblirfe jo jefyr

aüe anbern sJiürffixten, ba& felbft ber alte ($bie, ftatt ba& man
ifm gleicf) $iogene3 bon Sinope rutjig (ein ga& fort rotten lieft,

mäfjreub fid) atte anbern jur Vertljeibigung rüfteten, jefct bie Ktif«
•

fitf)t bei ber Verteilung ber Munition erhielt, bie er bcnn aucf)

mit bieler Umfid)t ausübte.

3wet ^inge mürben noct) mit Vcforgnijj erwartet: bie En«

fünft ber 3"^cirüilligen bon ©lenallan, welche ein befonbereS (£orp§

gebilbet Ratten, unb bann ba3 ©rfrfjeinen be3 oben erwähnten

Offiziers, bem bom Dberfelbtjerrn bie 9Jca&regelu aur Vertljcibiguug

biefer ftüfte übertragen waren, unb ber mit biefem Soften ftn*

gleicf) über all biefe Iruppen §tt oerfügen fjatte.

(Snblid) liegen fiel) bie Börner ber SDcannfdjaft bon (Slenaüan

fjöreit, unb ber ©raf felbft erfd)ten, sunt Staunen aller, bie feine

©ewof)nr)eiten unb jeinen @efimbt)eit3$uftanb rannten, an it)rer

©pifce in Uniform. Sie bilbeten eine r)übfdt)e unb gut berittene

Sdjwabron, bie einjtg au* ben Untertanen be$ (trafen beftanb;

ifmen folgte ein Regiment bon fünfrjunbert SHann, boüftänbtg

nact) ^od^laubSmeife gefleibet, bie ber ©raf aus ben obern Xrjälern

herbeigerufen fjatte, unb bie nun t)inter ifjren (Sarfpfeifern eint)er=

$ogcn. $aS nette unb !riegerifct)e 2lnfef)en biejer <Scf>aar erregte

tapirän SDc'Sutrjreä Vewunberung; aber nod) erftaunter war fein

üt)eim über bie 9lrt, wie in biefem s#ugeublitfe ber ©efatjr ber

alte friegerifdje ©eift feinet JpaufeS bie oerfallene ©eftalt be£

©rafen, be3 gür)rer§ ber Sdjaar, 511 befeeleu unb 51t fräftigen

fdjien. (£r beanjpruct)te unb behauptete für fid) unb feine ©efäljrten

ben Soften, welcher ber gefät)rlid)ftc 311 fein fduen, entwidelte große

©emaubtrjeit bei ben nötigen ?luorbnungen unb bewies oielen

Sdjarffinn, um bereu 3werfma&igfeit barjuttjun. — S23är)reub ber

friegerifdjen S3eratt)imgen in gairport brad) ber borgen an, aß
nod) alle befefräftigt waren, bie Vorbereitungen jur Vertfjeibigung

51t oolleuben.

(Snblict) oerfünbigte ein ©efdjrei unter bem Volfe: „$a fommt

ber tapfere 9ftajor Sftebitte mit nod) einem £ffi§ier." (Sine $oft=

ctjaife mit üier s$ferben fuljr auf ben $la$, begrüjst üou bem
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£urrar) ber freiwilligen unb Sinworjner. $)ie 9flagiftrat3perfonen

eilten ncbft ben ^Bcififcero aus ber Wadjbarfdjaft an bic £r)u* beS

9tothh<tufe3 , um ben Erwarteten ju empfangen; aber wie groß

mar ba$ Staunen aller ftnwefenben, oorjüglicr) aber ba3 be£ Hilter

=

tyftmler*, als ber Offljiertiut bie ©eftalt unb ba* ©eftetjt be$

frieblidjen fiooel »erfüllt t)atie! eine tyitfity Umarmung unb

ein warmer $rutf ber §anb waren notfjwenbig, um Clbbucf $u

überzeugen, bafc fein 9luge it)n nicht täufd)te. Sir s21rtr)ur mar

nid)t meniger überrafd)t, in £oöel£ ober oielmet)r Sftajor 92eüitle3

Begleiter jetnen Scr)n, Kapitän 2Sarbour, ju erfennen. $ie erfreu

SBorte ber jungen Offiziere enthielten bie beftimmte $erficr)erung,

ba& bie Stnwefenben all ihren ^utr) unb @ifer umfonft bewiefert

Ratten.

„$er 2Säcr)ter auf bem £>alfetfetfen," fagte 9Rajor ^eüifle,

„warb, wie mir auf unferm SBege r)ierr)er in Erfahrung brauten,

auf fet)r natürliche 3lrt burdj ein geuer irre geleitet, baS üon

einigen müßigen Seuten auf bem £ügel oberhalb ©lenmitr)erfr)inS

angejünbet würbe, unb jwar gerabe in ber 9iicr)tung nad) jener

SBarte, bie mit ber [einigen correfponbirte."

Olbbud gab Sir sÄrtr)nr einen bebeutfamen SBint, welchen

biefer mit einem ähnlichen Verblüfften, jowie mit einem Mdjfelsncfen

erwiberte.

„$a3 müffen bie SKafchinen gewefen fein, bie wir in unferm

3orne junt fitiitv üerbammten," fagte ber Slltertt)ümler, ber fid)

ein ©erj fa&te, aber fidj jugleicr) nicr)t wenig fct)amte, einen foldjeu

Aufruhr oeranlafct ju haben, „ba& boer) ben 3)oufter3wiöel ber

Xeufel t)olen möd)te, ift nun mein aufrichtiger ^erzenSmunfcr). 33)

glaube, er t)at und ein Skrmächtnift oon bumnten Streiken unb Um
heil t)interlaffen unb eine lange Reihenfolge oon geuerwerfen noch

bajn; id) bin neugierig, wa§ für eine Slafete juerft unter unfern

deinen losgehen wirb. — Slber bort fommt ber finge (Sajon. —
SDenftopf in bie §5he, Sie ©fei, gefct)eibtcre ßeute müffen fu$3ijrci=

wegen fdfjftmen, h^r, nehmen Sie ben trötenfpiefjer an fict)," er

übergab ihm mit biefen SBorten feinen $egen, „tet) möchte wiffen,

waS ich geftern jemanbem geantwortet hätte, ber mir gefagt, bafj

ich heut ei11 folcheS 2uu)ängfet t)inter mir fyex\d)Upvtn würbe."

£ier nahm ihn £orb ©lenaüan fanft beim Slrme unb führte
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ihn in ein bejonbcreä 3tmmer. „Um ©otteS ttnüen, wer ift ber

junge 9Ranu, ber jo jpredjenb einlief)" —
„$er unglüeflichen (Söeüne," unterbrach ir)n Olbbucf. „$eim

erften Stnblicf füllte fid) mein §erj ju ilmt ^ingejogen, unb (Sto.

§errlidjfeit haben ben ©runb erraten."

„Slber mer — wer ift er?" fuhr Sorb ©lenallan fort, ben

2ütertf)ümler frampfhaft am 9(rm fjaltenb.

„grüner nannte tdt) ifjn &oöeI, aber nun ^at er fidt) in ben

2Kajor 9ieoifle üertoanbelt."

„$en mein trüber als feinen natürlichen ©ohn erjog, ben

er su feinem (Srben machte, barmherziger Gimmel! $>er ©ofm

meiner (Veline!"

„©alt, SWtolorb — fyaitl" fagte Olbbucf, „trauen Sie nicht ju

üorfchnelt einer folchen Scrmuthimg — welche Sahrfcheinlichfeit ift

ba oorhanben?"

„SSahrfcheinlichfeitV feine! (53 ift ©ennfcheit, abfolute ©emifc

heit! 3)er ©efd)äftSfüt)rer, beffen ich gegen ©ie ermähnte, fchrieb

mir bie ganje ©ejehichte — erft geftern befam ich ben ©rief, gühren

©ie ihn tyx, um ©otteä roiHeu, bamit ihn eines SBaterS 3lugen

jegnen, ehe er fc^eibet/'

„3dj miß eS ttum; aber um 3hret= unb feinetroillcu
,

geben

©ie ihm einige SUigenbticfe jur SSorbereituug."

(Sntfchloffen, erft noch genauer 51t forjehen, ehe er einer (0

feltfamen ©efchtchte ööüigen ©lauben fdjenfte, fuct)te Olbbucf Üttajor

SReöiUc auf unb fanb ihn befcfjäftigt, bie nötigen Slnroeifungen

^ur Sluflöjung ber oerfammelten Gruppen ju geben."

„SBitte, 9ttajor Steöille, überlaffen ©ie bieä ©efd)äft einen

^ugenblicf bem Kapitän SBarbour unb Jpeftor, mit bem ©ie t)offent=

lieh ööllig oerföhnt finb;" 9?eüille lachte unb reichte §eftor bie

$anb über ben $ifcf), .„unb jehenten ©ie mir einen Mugenblicf

©ef)ör."

„©ie haben baS SRed)t, bie£ üon mir §11 forbern, §err Olbbucf,

roaren meine ©efdjäfte auch nod) f° bringenb," fagte 9teöille, „weil

id) mich 3hncn unter einem fallen tarnen aufbrängte unb %fyxt

©aftfreunbfehaft burdj bie Skrttnmbung 3hre$ Neffen belohnte."

„©ie hfl&en ihn Kttt nach SSerbicnft belohnt," jagte Olbbucf,

• „mieroohl er feilte boch otel ®opf unb Wutr) gezeigt hat. 3a,
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menn er nur feine ©tubien jufammennähme, unb ben ßäfar unb
s}3olt)biu3 imb bie Strategemata Polyaeni läfe, fo mürbe er gcmif$

in ber 2(rmee aoancireu unb ich mürb ü)m aud) fidjerltch babei be-W fein."

„S)a* öerbient er/' fagte ^eüiöe; „unb e§ freut mich, ba& ©ie

mich entjchulbigen; ©ie fönnen bieg um fo mehr, menn idt) Sutten

gefiele, ba§ ich fo unglücflich bin, auf ben Tanten 9ceöitte, burd)

ben id) atigemein au^gejeicfinet merbe, fein beffereS Stnrecht 511

haben, al§ auf Dottel, al£ melden ©ie mich fennen lernten."

„SBirflid)! nun, bann hoffe ich, mir werben einen für ©ie

au3finbig machen, auf ben Sie feften unb redjtmä&igen Stnfprudj

haben."

„£err Clbbucf! id) l)offc, Sie Ratten baS SJU&gefchicf meiner

©eburt nicht für einen fcaffenben ©egenftanb junt"

„$eine§roegS, junger 5ttann," unterbrach ihn ber TOerthümler,

„itf) glaube mehr üon 3hm* (Geburt 31t wiffen alä ©ie felbft. Um
©ie baüon ju überzeugen: ©ie mürben bodj erlogen al§ ein natür=

lieber ©ofm be§ ©eralbin 9?eüitte oon 92eoilIeburgh in ?)orffhire,

unb auet) bermutfjlid) ju feinem (Srben beftimmt?"

„^Berjeihen ©ie, foldie 2lu3ftd)ten mürben mir nidjt eröffnet;

freigebig forgte man für meine ©rjiefjung unb t>alf mir burd) ®elb

unb (Smpfehumg in ber SIrmee öormärtä; aber id) glaube, mein

oermeinter Steter unterhielt lange ben ©ebanfen an eine $eiratl),

obmol)l er it)n nie üernrirflidjte."

,,©ie jagen, 3*)* üermeinter Steter? SBaS lagt ©ie oermutljen,

ba§ £>err ©eralbin Wetrille nicht 3h* roirf(td)er Steter mar?"

,,3d) roeife, &err Clbbucf, bag ©ie biefe fragen über einen jo

Sarten ©egenftanb nict)t t^un, um eine müßige Neugier ju be=

frtebigen. 3d) toill 3^uen baher aufrichtig fagen, bafj ich, a^ tot*

im oorigen 3«h* eine flehte ©tabt im fran§öfifct)en glanbern be=

festen, in einem ßlofter, in beffen ^är)e ich einquartiert mar, ein

SBeib fanb, ba§ fer)r gut englifd) fpracr). ©ie mar eine ©panierin

— ihr Sterne Zt)ext\a b"tant)a. Sei nnferer ferneren S3efannt=

fchaft entbeefte fie, mer ich fear, unb gab ftd} felbft att bie *ßerfon

5U erfennen, bie mid) als ftinb unter ihrer 9Iuffid)t hatte, ©ie

gab mehrere SBinfe üon eiuem hohen Stenge, 31t bem ich berechtigt

fei, unb üon einem mir angetanen Unrecht; fie üerfprnd) mir aber

Digitized by Googl



491 —
I

erft boflfommene Äuffdjlüffe, jobalt) eine $ame in 8d)ottlnnb ge--

ftorben fein mürbe, bei beren £cb$citen fie ihr ©efjeimniB bemaljren

mottle. ?(nd) oertraute fie mir, baß .f)err ©eralbin flceoille nicht

mein Satcr jei. SSir mürben oom geinbe angegriffen nnb aus

ber ©tabt getrieben, bie öon ben SKepublifanern mit milber 3Butl)

geplünbert mürbe. $ie OrbenSbrübcr nnb ©chmeftern maren öor=

Süglid} ein ©egenftanb it)re£ ."paffet nnb ii)rer ©raufamfett. $a3
bortige Softer marb oerbrannt, mobei mehrere dornten umlauten,

nnb unter biefen aud) ^^erefa. 9ftit iljr öerfchmanb alle ÄuSflty,

hiuftchtlich meiner ©eburt ftuftförung 511 erlangen. Wit tragifchen

Umftanben muß fie j ebenfalls oerfnüpft fein."

„ßaro antecedentem scelestum, ober mie td) l)icr Jagen fann,

scelestam," fagte ßlbbucf, „deseruit poena — felbft ©pitureer

geben baS ju. Unb maS traten @ie nun?"

,,3d) fueffte brieflich bei §errn StteoiHe um Sluffläruug nad),

aber ohne ©rfolg. 2>amt mirfte id) mir Urlaub aus, marf mid)

ihm §u Süßen unb bcfdjmor tlm, bie Eröffnung ju oeröoHftänbigen,

meiere X^erefa begonnen ^atte. (£r meigerte fid), unb ba ich be=

tjarrlid) blieb, marf er mir gornig bie Bohlthaten oor, bie er mir

bereits erliefen hatte; mir febien e£, als mißbrauche er bie ©emalt

eines 933ol)ltljäter$, ba er mir jugefteljen mußte, baß er nidjt mein

SBater fei, unb mir fdjicben mit gegenfeitigem SJctßoergnügen. 3$ cnt=

jagte bem tarnen sJieüiKe unb nahm ben an, unter meldjcm (Sie

mid) tarnten. — 3<h I)ielt mid) bamais bei einem greunbe, ber

meine 9camenSänberung begünftigte, im nörblidum (Snglanb auf,

mo id) mit graulein Söarbour befannt mürbe, unb mar förataiu

tjelb genug, ttjr nad) 6d)ottlanb ju folgen. 3d) manfte jmifd)en

öerfa^iebenen SebenSplänen, als ich mich entfdjloß, §errn ftetriHe

noch einmal um eine (Srflärung ^infid)tlid) meiner Geburt an^xu

gehen. ©3 banerte lange, efye ich eine Slntmort empfing; ©tc maren

gegenmärtig, als fie mir eingetjänbigt mürbe. (£r benachrichtigte

mid) öon bem ftfjlimmen Suftanbe feiner ©efunbljeit unb befd)mor

mich, uro meiner felbft mitlen ber 9lrt feiner SSermanbtfchaft mit

mir nicht ferner nachjuforfdjeu, jonbem mich mit ber ©rflärung 51t

begnügen, baß er entfd)loffen fei, mich ju feinem (Srben ju

machen. 211S td) mid) oorbereitete, gairport ju üerlaffen nnb ju

iljm §u reifen, langte ein gmeiter S3ote mit ber Nachricht an, baß
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er nidjt mef)r fei. $er 93eftfc großen 9teirf)tljum3 war nid)t im
Staube, bie reueoollen öJefü^Ie ju betäuben, bie mir mm mein

^Betragen gegen meinen SBofjltfjäter einfloß; einige SBinfe in

feinem ©riefe frfjicnen mir, aud) anjubeuten, -bafc ein ärgerer 5ftafel

auf meiner ©eburt rufje als gewöhnliche Illegitimität , uub idj

erinnerte mief) überbieä gc»iffer SBorurtfjeile Sir 9lrtf)ur§."

„Unb Sie fingen biefen büftern ©ebanteu nad), big Sie frant

»urben, ftatt mid) %u $atf)e $u gießen unb mir bie ganse ©efdjidjte

mitzuteilen V* fagte Olbburf.

„So ift e$; bann folgte mein Streit mit tapitän WSnrnre
unb meine notf)»enbige Slbreife au§ gairport unb feiner Um=
gebung."

„Unb ber 9tbfd)ieb toon Siebe unb fßoefte — oon gräulein

SBarbour unb ber ßaleboniabe."

„Seljr »afyr."

„Unb feit biefer Seit haben Sie ftdj üermutljlta} mit Plänen

511 Sir ttrtyurt Rettung befd)äftigt?"

„3a, Sir; mit £ilfe Kapitän SSarbourä ju (Sbinburgf)."

„Unb be§ @bie Ocr)iItxee hier, Sie fehen, ich »ei& bie ganje

©efdndjte. 5lber tote famen Sie ju bem Sdjafce?"

„(53 »ar eine Quantität Silbergefdjirr, »eleheä meinem Oljeim

gehört ^atte unb unter ber Cbfyut einer $erfon in gairport ge=

blieben »ar. ©inige 3t\t öor feinem Xobe f)atte er Auftrag ge=

geben, e§ eingufa^melgen. (Sr »ottte oietteia^t nicht, bafc ich ba3

SBappen üon ©lenaflan barauf fehe."

„ßJut, 9ttajor 9?eöitle, ober laffen Sie mich lieber fagen Sooel,

ba bie§ ber SKame ift, ber mir beffer gefällt, Sie muffen, glaube

id), beibe alias gegen ben tarnen unb Xitel Sr. §errlidjfeit

SBitliam ©eralbinä, gemeiniglich Sorb ©eralbin genannt, aui*

tauften."

2)er Antiquar teilte nun bie feltfamen unb traurigen ilm=

ftänbe, ben Xob feiner Butter betreffenb, mit.

/,3d) 5»eifle nicht," fagte er, „ba§ 3hr Of)eim »ünfehte, ba§

®crüd)t möchte geglaubt »erben, ber Spröfjting jener unglücflichen

<£t)c fei nidjt mehr am Seben. Vielleicht Ijatte er felbft ein Sluge

auf bie ©rbfdjaft feine§ SBruberä; benn er »ar bamalS ein lebend

luftiger junger Wann, aber öon allen 5lbfid)ten gegen S^re «ßerfon

Digitized by Google



foruf)t ifm $t)erefa3 ©rjatylung unb 3fyre eigne ööfliß frei. (Stöbet^

böfeä S3etüu6tjetn Ijatte fid) in feinem Sfjaratter getäufdjt. Unb

nun, mein Xf)euerfter, fdjenfen Sie mir ba£ Vergnügen, einem

SSaier feinen Sotjn jurücfjugeben."

2Sir motten nidjt üerfudfjen, eine fold>e 3ujammenfuuft ju

fdjilbern.

5l0e nötigen SBeroeife fanben fid> ooflftänbig üor, benn .§err

Weöitte fjatte einen

genauen 23erid)t

beä ganjen $Bor=

gangeS bei jenem

üertrauten §au§=

fyofmeifter üerfie=

gelt niebergelegt,

ber erft nad) beut

Xobe ber alten

Gräfin geöffnet

roerben fottte; bafj

er bie§ (Setyeimmfj

fo lange benmfyren

wollte, fyatte offem

bar in ber93efürdj=

tung feinen ©runb,

bafc eine folcr^e (£ttt=

becfung, mitfo Diel

unangenehmen

ÜSerfjältniffen öer=

buuben, auf iljr ftoljeä unb Ijeftigcä ©emütl) nott)tr>enbig eine üble

Söirfung ausüben mufete.

2lm Slbenb biefe£ Xage3 trauten bie bemefyrten Sanbleute unb

greimittigen üon ©lenattan ba3 2öol)I ifjreS jungen £erru. ©inen

Sflonat fpäter üermäf)lte fid) ßorb ©eralbiu mit Sfabetta SBarbour,

unb ber 9Utertf)ümter frfjenftc babei ber 3>amc einen Xranring,

eine maffiüe Arbeit aus alter 3*it unb barum oon großer <Selten=

fyeit, auf ber baä Sftotto 2llbobraub ClbenbucfS eingegraben mar:

fünft madjt ©unfr.

$er alle ©bie, ber midjtigfte Wtcm, ber je einen SMaufittel



trug, fyinfte nocfy lange munter auä eincä grcimbeS &auö in baS

beS anbern, nnb mar ftolj barauf, ba& er ftetä nur bei jdjönem

SSetter manberte. 3n ber legten 3eit t)at er inbefj Smuptome

Miefen laffen ,
ba& er Sttp 51t einem feften 2Sof)u[ifc l)abe, inbem

mau tt)n Ijäufig im Fintel eines f)übjd)eu §äu3d}cn3 jmijdjen

9Jconfbarn§ unb Slnocfroinnotf fanb, moljin fidj Ga;ron nadj feiner

£od)ter $erf)ciratf)uug gurüd^og, um in ber 9Mf)e ber brei &ird);

fpielperrütfen 31t fein, bie er nod) lange $cit in Crbnung fyielt, mie-

rootjl nur 51t feinem Vergnügen. 9Jian l)at bamalS (Sbie jagen

Ipren, „ba£ ift ein fjübfdjcl ^läfcdjeu unb e3 ift ein Xroft, roenn

man bei fd)lcd)tem SBBeitcr einen fold)cu Fintel tjat." 803 enblid)

feine ©lieber fteif mürben, l)at er fid) julcfct Iner niebergelaffen.

$ie ©ütc fo reidjer ©önner, mic £orb unb £abn ©eralbin,

beroie£ fid) in reidjem SOtajje an grau §aboman unb ber gamilie

SNudlebatfit 33ei ber erften mar fie ftet§ mofjl angemenbet, bei

ber lefctern aber üerjdjroenbct. Snbefj fuhren fie lange fort, itjre

2£ol)ltl)aten 51t empfangen, aber nur unter ber 2üiffid)t (Sbie

Cdjiltreea ; unb baljer empfingen fie aud) nie etma§, oljnc über ben

SBeg gu murren, mittelft beffen e3 31t ifynen gelaugte.

§eftor ftieg rafer) in ber 5lrmee unb mürbe jpäter mefjr al§

einmal in ben Seitungen ermäfmt; audj in feines Cljeimä ©unft

ftieg er mel)r unb meljr. Äaum miuber angeneljm mare8 aber

beut jungen förieger, baß er enblidj gtoei Seeljunbe gcjdjoffen unb

bamit ben immerroäfjrcnben Redereien be§ 21ltertl)ümler3 megen

ber ©efd)id)te mit ber phoca ein ©übe gemadjt r)atte. $ic Seute

jpradjen aud) öon einer £>ciratt) ättrijdjen 9flarie SÜT^ntyre unb

Kapitän SSarbour; üermutfylidt) ift fie 511 ©taube getommen.

$er 9lltertf)ümler mar fyiufig auf Söefud) ju ftnodminnod unb

©lenatlan, unb jmar offenbar, um jmei 9lbf)anblungen 51t oollen=

ben, bie eine über ben $anjer beä grofjeu ©rafen, bie anbere über

ben linfen §anbfdmlj beä £>öll = im = .t>arnifd). Gr fragte lange 3?it

regelmäßig nad), ob Üorb ©lenallau bie ßalebontabe begonnen

fyabe, unb fdjüttelte ben ßopf bei ber Slntloort, bie it)m $u Ztyil

marb. En attendant t)attc er feine Sftoten ücröoßftänbigt, meiere

jebem 51t 2>tenfte fknben, ber fie beröffentlidjcn moflte, aber öcr=

ftel)t fid), ol)ne ©cfafn* unb Soften für ben SUtertlnimler.
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